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Ydel'e 8(zindermann.

l.

ngagiert fiir jugendlich dramatifcheS Fach nach L.
Alle? bereit halten. Bleibe auf Durchreife drei

Tage bei euch. Leni. t*

Mama ließ daS Telegramm finken- ftieß einen
kleinen Senfzer anS und fah mich an.

„Nun wäre es fo weitl“ fagte fie mit einem

Gefichn das nicht fo ohne weiteres zu definieren war.

„Ich Gott fe
i

Dank! Freu dich docht Mamachen!
Jeßt hat daS teure Studium ein Endel und daS
Verdienen fängt an; die Erntez der goldene Regenl
die Lorbeerenl der Ruhm -“
„Und das Komödiantenlebenl“ ergänzte fi

e trocken.

„Na, ja, natiirlich auch daS. Aber damit wollen
wir fchon fertig werden.“
Mir war unfciglich froh und kampfesfreudig zu

Mute.
Das Ziel erreicht -- wir find engagiert! Wir

verdienen Geld, richten un? eine reizende, kleine

Häuslichkeit einz wir zeigen dem Publikum in L.
wie man fingt, was wir gelernt haben- und was
wir leiften können. ,

Wir - die Leute lachen immerl wenn ic
h

„wir“
fage. Meinetwegen - mich ficht'ß nicht an.
Was wiffen fi

e von der Wichtigkeit einer Theater
fchwefter- die Gardedamel Haußhälterinl Repetitorl Be
gleiter und Kammerjungfer in einer Verfon iftl -
die alle Bartnerrollen innig hat, alle Lohengrine,

Wilhelm Meifterl Holländerx Faufte und fo weiterz
die je nach Bedarf Tenor, Baß oder Bariton »

allerdings nur brummt; die alle Vrofa im Kopf

hat und alle Stichworte; die LiebeZfcenen mit Knie

fall und allem fonfiigen Zubehör fpielt- ohne - daS
weiß der Himmel - je eine wirklich erlebt zu haben!
Ich habe fozufagen mitftudiert- wenn ic

h

fi
e

monatelang in Berlin befuchte- unfre Lenil und

wiihrend der langen Sommerferien daheim. Zeit
genug, um mich auf meinen Beruf vorzubereiten.
Jeet alfo hinein in die VraxiZl
Ich bin gerüftet. Auch fiir Leni fieht alleS b

e

reit. Die zwei gewaltigen Reifekörbe mit den Bühnen
koftümenf die einfach-gefchmackvolle kleine Wäfche
außftattung und die noch einfachere „Zivilgarderobe“.
Die Schminke wird fie fich von Berlin mitbringen.

Ich bin neugierig! wie folch Zeuge auZfieht.

*'
liederLandundMm. Ill. Dic-Hefte. L71. 1
,

Sie if
t

dal unfre Kleinfte- feit geftern abend.

Gin bißchen blaßl ein bißchen abgefpannt von
dem anftrengenden Repertoirefiudium und den Ver
handlungen mit den Theater-Agentem aber bei alle

dem lechzend nach praktifcher Bethiitigung ihrer frifch
erworbenen Kenntniffe,

In unfer ftilleS Kleinfiadthauß if
t ein frifcher

Wind hineingeweht mit ihrem Kommen; es wird
Klavier gefpieltl gefungenl anprobiert, gelacht und
geplaudert ohne Ende. Wir hocken bei einanderl wir
drei- und Leni 'muß erzählenx all die Einzelheitein
die wir noch nicht wiffen; Mütter intereffiert be

fonders die Honorarfrage.
Zweihundertundvierzig Mark monatlich die Spiel

gelder einbegriffen >- fiir den allererften Anfang
fchon ganz annehinbar.
„Ia, feht- viel ift eß ja nicht„“ meinte Leni,

„aber fo ein erfter Winter if
t

fchließlich noch völlig
al? Lehrzeit aufzufaffen, Fiir die niichftc Saifon
fchwebt fchon ein Hoftheater-Engagement mit doppelt

fo hoher Gage. Der Intendant hat mich gehört und
war von meiner Stimme ganz entzückt. Ich werde

vorauZfichtlich dort gaftieren miiffen im Januar.“
Die doppelte Gage - fiinfhundert Markl Mir

fchwindelte. So viel Geld kann man ja gar nicht
außgeben.

Ich fchlief erft nach Mitternacht ein. Hof
theater
- fünfhundert Mark!

Heute gaben wir den Freundinnen einen Ab

fchiedskaffee. Natürlich wollte man die Koftüme
fehen.
Die großen Körbe wurden ins Zimmer gefchleppn

und mit vor Entziicken leuchtenden Augen kramten

die Mädchen in den Köftlichkeiten herum.
Gin Farbenraufch -- und dabei all-:Z aufS fo

lidefte gearbeitet bei einem Spezialiften fiir hiftorifche
Trachten.
Da lagen fi

e auf Seffeln und DiwanS herum
die prächtigen Stoffe- die Kronenl Diademe nnd
Similibrillanten; ich wurde das Gefühl nicht los,
ale befanden fich unfre alten Mahagoniniöbel in

einem Zuftand ftiller Oppofition diefem Theaterflitter
gegeniiber.

Ueber den braunen Lehnftuhl mit den „Ohren“
auf dem einft der Großvater Vaftor feine Predigten

memorierte„ floß der leuchtend rote Seidenpliifch
einer mittelalterlichen Schlepprobe; auf der Vlatte

1



2 Ziehe: cHaut* und Meer.

des altfränkifchen Sekretärs lag ein Krönchen aus

flammenden Rubinem eine fchimmernde Gürtelkette

und ein Verlenkollier von fehr fchöner Zeichnung;
Atlas- und Goldkäferfchuhchen auf allen Stiihlem
und auf dem prächtig eingelegten Schachtifch machte

fich eine große„ flache Blechfchachtel breit: - der
Schminkkaften t

Mama macht einen Bogen um diefe harmlos
anstehende Schatulle herum. Ick) glaube. die

Bühnenlaufbahn ihrer Leni würde ihr nicht halb
fo viel Bedenken gemacht haben, wenn die Schminke

nicht wäre.

Wir vermeiden es. das ominöfe Wort in ihrer
Gegenwart auszufprechen.

„Du„ Leni. hier find ja ein paar einzelne
Aermel/ rief Lieschen Neudörfer erfiaunt und

fchwenkte in jeder Hand ein weißfeidenes Etwas in
der Luft.
„NatürlichF um den Stil zu veränderm“ erklärte

Leni. „Zu dem weißen Schlepprock zum Beifpiel

find zwei Taillen da und drei Baar verfchiedene
Aermel: kurze Vuffem lange Altdeutfche und weite

Hänger. die den Arm frei laffen.“
„Gott, wie praktifch; if

t das bei den andern

Koftümen auch fo?“
„Gewiß; auf dieje Weife habe'ich gar nicht jo

fehr viel Kleider gebraucht.“

Selma Thorbeck hatte fich an einem fpanifchen

Koftüm von goldgelbem Atlas mit fchwarzen Spißen

feftgeguckt.

„Dm Leni.“ fagte fie endlich zaghaft. „ich möchte
es fchrecklich gern mal anziehen. darf ich? Ich bin

fehr vorfichtig.“

„Wenn's dir Spaß macht -“
„Und ich das Weißfetdene?“ fchrie Lieschen auf

geregt.

„Meinetwegen; aber erft den Kaffeetifch ab
räumen.“

Nie ward ein Kaffeetifch rafcher abgedeckt.
Es knifterte von Seide, funkelte von Gold und

Schmelzflittern. Eine fremde Atmofphäre von

Farbenpracht und Vhantafiif breitete fich aus„ wie

fi
e den großen kühlen Raum mit den tiefen Fenfter

nifchen wohl kaum je erfüllt hatte und kaum jemals
wieder erfüllen dürfte.
Die Mädchen hatten heiße Wangen bekommen

und neftelten mit fieberhaftem Eifer an fich herum.
„Du, hak mir mal das!“
„Im wo wird denn dies zugemacht?“
„Lieschein tritt niir um Gottes willen nicht auf

die Schleppe!“

Lieschen wollte fogar fo etwas wie eine fpanifche

Frifur probieren. und Leni fteckte ihr einen Büjchel
roter Granaten hinters Ohr.
„Dahin?“ meinte Lieschen gedehut.

„Im gerade dahin.“
„Wahrhaftig„ du haft recht. es fieht koloffal

echt aus.“
„Herrgoth wenn man fo was mal zum Masken

ball der ,Eintracht'* hätte,“ murmelte Selma vor fich
him indem fi

e

fich *mit brennenden Augen vor dem

Spiegel drehte. „Leah ic
h

beneide dich.“

„Um die Koftüme?“ Leni lächelte leife.
„Na ich überhaupt. Du wirft eine Berühmtheit

werden. ein großes Tier; unfereins dagegen -“
„- wird Frau Vaftorin.“
„Was dir nicht einfällt!“
„Schweig ftill, wir merken's doch alle„ was in

der Luft liegt. Sag mal. warum quälft du dir
denn neuerdings einen Madonnenfcheitel an?“

„Ach
- das viele Brennen verdirbt das Haar.

Aber Leni„ was wir ganz vergeffen haben: die

Schminke! Bitte, fchmink dich doch mal. Kannfi
du's fchon?“

„Ja„ Kinderx* fagte Leni gedehnt und reckte
ihre fchöne„ fchlanke Figun „offen geftanden. damit
ift's noch nicht weit her. Das will noch furchtbar
geübt werden.“

„Ach mach's doch mah jeßt gleich„ ja?“
„Warum nicht? Bitte. Liesbeth„ hol uns Schmink

lappen von Mama. alte„ weiche Leinwand.“
„Schminklappeni“ fagte Mama„ als fie vor dem

Wäjchefchrank kramte. Eine Welt von Indignation
lag in dem einen Worte.
Und dann drängten fich im Zimmer die blonden

und die braunen Köpfe dicht zufammem um fich

nichts von der intereffanten Manipulation entgehen

zu laffen.
Leni faß vor einem kleinen Stehfpiegeh aller

hand Dofen und Näpfchen um fich herum.
„Das fieht ja fafi wie Seife aus„“ meinte eine.

?i
c

die Arme bis mitten auf den Tifch geftemmt
atte.

„Alfa erft eine Schicht Vafeline,“ dozierte Leni.
„das fchittzt die Haut; dann ,Teinth das ift„ was
die Maler den Lokalton nennen. Wißt ihr.- was
das ift?“
„Nee“
„Vfui„ nee!“ Gewöhnt euch doch eine befiere

Sprache an. Alfo dann das Wangenroh wird mit
der Hafenpfote aufgetragem feht mah fo. Hier if

t

Rot für die Lippen. Nun eine Vuderfchichh damit
die Gejchichte nicht glänzt. Reich mal die Quafte
heriiber. Selma. Ieht die Brauen.“
„Na„ die find doch bei dir von Natur dunkel

genug.“

„Werden noch verftärkt und nach den Schläfen
hin weit ausgezogen. Ebenfo muß der Augenwinkel

vertieft werden mit dem fchwarzen Stift. So. Und
ein gehöriger Strich unter die Augen -“
„Aber Leni„ das if

t viel zu viel.“
Leni fah jehr überlegen aus. „Ihr werdet's

wiffen! Denkt doch mal an die Fernwirkung.“
„Ja, ja„ da hat fi

e

recht.“ gab Lieschen zu.

„Bift du nun fertig?“
„Ich - das heißt/ meinte Leni unfichen indem

fi
e

fich prüfend befchaute„ „da ftimmt irgend was

noch nicht. Sollte ic
h etwas vergeffen haben? Ia.

natiirlich. nun weiß ich's„ das ift's.“
Und fi

e

feßte einen kühnen. roten Klecks je in

den inneren Augenwinkel.

„Vfui„ das fieht aber fchauderhaft aus.“ kon

ftatierten die Zufchauem die inzwifchen auch an

gefangen hattem fich nach Lenis Beifpiel zu bemalen.
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Es fah allerdings ein bißchen fehr nach Land
karte aus.

..Das verfteht ihr nicht. Kinder. Es belebt und
leuchtet. Natürlich immer nur fiir die Ferne be

rechnet.“
Es klang fehr ficher. wie fie das fagte. aber ic

h

merkte wohl. das Schminken if
t eine kleine Kunft

für fick). die nicht von heute auf morgen gelernt
werden kann.

Sobald wir in L. find. werde ich mich mit
irgend einer erfahrenen Kollegin in Verbindung feßen
und die Sache gründlich ausprobieren. Was jede

Choriftin kann. werden wir ja anch bald begriffen

haben.
Tante Marie. Selmas Mutter. trat in diefem

Augenblick mit Mama ins Zimmer. um zum Auf
bruch zu mahnen. Drei gefchminkte Gefichter ftarrten
ihnen fremd entgegen.

..Mein Gott. Kinder. wie feht ihr denn aus?

Ihr feid ja gefchminkt!“
..Natürlich muß alles gelernt fein!“ rief Selma

und fuhr rnit der Vuderquafte auf ihrem bunten

Geficht herum. daß eine Wolke dabei aufftäubte.

..Du brauchft das nicht zu lernen. mein Kind.
Gott fe

i

Dank. Für Leni ift das etwas andres.
Sie kann fich dem nicht entziehen. Wer A gefagt
hat. muß auch B fagen.“
Weiß der Himmel. feit der geiftliche Schwieger

fohn in Sicht ift. haben fowohl Mutter wie Tochter
einen ftarken Stich ins Salbungsvolle angenommen.
Leni lachte. ..Wenn das C und D mich nicht

mehr Ueberwindung koften. als diefes B. fo will ich
fehr zufrieden fein.“
..Nun. ic

h

meine. angenehm kann es doch für
ein junges Mädchen nicht fein. fich das Geficht zu
bemalen und von jedem Veliebigen auf der Bühne
umarmt zu werden.“

..Aber ic
h bitt' dich. Tantchen. das bin ja nicht

ich. die da umarmt wird. das if
t irgend eine Elfa.

Carmen oder fonft eine dargeftellte Figur.“
..Spißfindigkeitem liebes Kind. Aber es if

t ja

gut. daß du dich fo leicht dahinein findeft. Ich glaube.

fiir meine Selma wäre das nichts. Sie ift fo eigen -
aber das find ja Anlagen.“

Ich fah. wie Mama nervös von einem Fuß auf
den andern trat.

..Nein. für Selma wäre das allerdings nichts.“
gab ic

h Tante Marie recht. ,Siehe ihre ftark b
e

wegte Backfifch- und Tanzftundenzeit.“ fügte ic
h in

Gedanken hinzu. Sie hatte eine verflixt leichte
Ader. die kleine Selma - bevor fie den Madonnen
fcheitel trug.

..Mußt du dich denn richtig küffen laffen auf
der Bühne. Leni?“ fragte Frau Thorbecks Tochter
jeßt mit einem entfeßt fragenden Augenauffchlag.

..Gott bewahre.“ warf Leni hin. indem fi
e

Lieschen forgfc'iltig abfchminkte. ..das wiirde den Be

treffenden eine hohe Strafe koften.“
Tante Marie nickte billigend. ..Das if
t

iehr

berechtigt.“ meinte fi
e wiirdevoll. ..Aber alles in

allem: gieb dich keinen Illufionen hin. liebes Kind.
es if
t ein glatter Boden.“ und dann fiel fo ziemlich

der ganze Vorrat an verbrauchten Clichephrafen. den
alte Damen aus kleinen Städten, ftets in Bereit

fchaft halten für diefe Sphäre. in die fi
e nie die

Nafenfpiße hineingefteckt haben: glänzende Außen
feite. Illufionen. Enttäufchungen. Verfnchungen.

Fallftricke. Intriguen. ,Welt des Scheins . . . o . . .

o . . . Ich drehte die Daumen umeinander und dachte:
,Es ift der letzte Abend; was wir ein paar .Jahre
lang angehört haben. foll uns auch heute die Laune

nicht verderben.“

Endlich war fi
e fertig. Mit der gemütvollen

Bemerkung. daß „dort“ fchon mancher zu Falle ge

kommen. fchloß fi
e ihre glänzende Rede.

..Aber Tantchen. wem fagft du denn das alles?“-

ic
h bewunderte die himmlifche Ruhe. mit der

Leni fprach - ..ich verfichere dich. was ich vor mir
fehe. if

t Arbeit. Arbeit und noch einmal Arbeit.

Daß diefe Arbeit als etwas Glänzendes. Schillerndes

in die Erfcheinung tritt. ändert doch nichts an

ihrem eigentlichen Wefen. Ihr vor dem Vorhang
feht eine Undine lachend auf die Bühne ftiirmen.
ich. hinter dem Vorhang. fehe das verzweifelt ernft
hafte Studium. das der Geftaltung diefer Scene
vorausgehen mußte.“

..Davon rede ic
h

auch nicht; ic
h denke an das

gefährliche Drum und Drau.“

..Was das betrifft. fo haben weder du noch ic
h

praktifche Erfahrung darin. Ich habe keine Furcht.
aber auch keine Illufionen, Gar keine. Wenn es

fich um irgend welche Enttäufchungen handeln wiirde.

fo könnten es nur angenehme fein. Ich lage dir.

ic
h

trete meinen neuen Beruf an. bis an die Zähne
bewaffnet. aber mit einem ganzen Sack voll freudiger

Zuverficht i

“

ll.

War das wirklich erft vorgeftern. als Selma

Thorbeck und Lieschen Neudörfer in Lenis Garde
robe kramten und Mama mir mit indigniertem

Geficht ..Schminklappen“ aus dem Schranke fuchte?
Es liegt fo viel dazwifchen

- an Zeit nur
achtundvierzig Stunden und an Raum faft halb
Deutfchland. Wir find in eine neue Welt eingetreten.
Das. was vor zwei Tagen gewefen ift. ift für

mich in weite Fernen gerückt. if
t von den intenfiven

Eindrücken der Gegenwart zu einer Unwirklichkeit
herabgedrückt. fo daß ich mich kaum noch darauf
befinnen kann,

Wir find in L.. im Hotel.
..Fräulein Helene Witt. Opernfängerin. und

Schwefter.“ fteht im Fremdenbuch.
Wie das klingti Es kommt mir höchft drollig

vor. daß unfre kleine Leni diefe ..Opernfc'ingerint' ift.
Ich fah fi

e

heimlich von der Seite an. wie fi
e

das mit ihrer modernen fteilen Schrift eintrug. dem
Kellner mit würdevoller Nonchalance das Buch
über die Schulter zurückgab und ihm ihre Befehle
erteilte. Als er hinaus war. mußten wir beide
laut lachen.
..Du machft ja ftark in Würde. Kleinchen.“
..Vorbereitung zur Diva.“ gab fi

e großartig

zurück und markierte Brünnhildenfhritt. der i
n dem
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mäßig großen Zimmer allerdings nicht zu voller Ent
faltung kam.
Meine Augen folgten ihr kritifch. Schön if

t

fi
e

nichh aber recht hübfch; der Kulminationspunkt i
n

ihrer Ericheinung if
t Vornehmheit, Eine hohe„

fchlanke Blondine„ fehr gut gewachfen„ das Geficht
fchmal und fein gefrhnitten, mit ausdrucksuollem

Vrofil, fehr fchön gewölbte Lippen von tiefem Rot
und blaue„ ziemlich tiefliegende Augen. Das leicht
gewellte„ afchblonde Haar nach englifcher Art ganz
aus der Stirn zurückgeftrichen und in duftigen

Buffen hoch am Hinterkopf aufgefteckt. Das if
t

fie.

Was mir ein bißchen Sorge macht„ if
t das

weiße„ immer noch abgefpannte Geficht. Aber nach
all dem Vackem Redeu„ Denken und Fahren der

leßten Tage darf ic
h

mich am Ende nicht darüber

wundern.

Für die Bühne haben wir ja die „länd
liche Frifche“ von Leichner, Jm übrigen weiß ic

h

fchon- wie ic
h

gegen den etwas mager gewordenen

Hals und das fpiße, blaffe Geficht zu Felde ziehen
werde. Eine ganze Verfpektive von Schinkenbutter
broten, Portwein und Haferfüppchen fteigt vor mir
auf, und Milch muß fi

e

trinken„ regelmäßig und viel;

fi
e wird nicht wollent natürlich aber fie wird müffen.

Eine Stunde fpc'iter„ Schlag elf Uhr„ fchritten
wir dura; die gewaltige Situlenoorhalle des Stadt

theaters, das„ im Stil eines griechifchen Tempels
gebaut„ wohl fchon einem Jahrhundert getroßt zu
haben fchien.
Es überriefelte mich leicht. Ein einfchneideuder

Moment in unferm Leben.

llnfre kleine Leni„ unfre Jüngftß that den erften
Schritt in ein neues LebenF das fi

e

fich nach eignem

Willen und mit eigner Energie erkämpft hatte; ein

Leben„ das fo ganz weitab liegt von dem andrer

jungen Miidchem ein Leben„ deffen vielfache An

forderungen einftweilen noch gar nicht zu iiberfehen

d

Ich fandte ein ftummes, aber dringliches Stoß
gebet zum Himmel, dann fühlte ich wie fich Lenis

Hand in die meine ftahl W ich hielt fi
e

feft.
Niemand von uns fagte ein Worh fekundenlang.
Das war nicht Helene Witt, die Opernfiingerim

das war ganz unfre kleine Lene„ mein jüngeres

Schwefierehem das noch in allen kritifchen Momenten

fich inftinktio zu mir geflüchtet hatte in dem blinden
Autoritütsglauben an die um zwei Jahre Aeltere.

„Haft du CourageF Kleinchen?“
Sie hob das Kinn. „Oho - für zwei!“
„Ob die Stimme gut ift? Du haft feit zwei

Tagen keinen Ton gefungenl“
Sie ftand fchon an der Thür mit dem Schild

„Bureau“„ klopfte einmal energifch an und öffnete
dann ohne weiteres.

Sie hat immer folch fiehere„ ruckhafta aber nicht
ungraziöfe Bewegungen.

Ein fehr gut gekleideter junger Herr mit blondem
Schnurrbart faß hinter einem gewaltigen Schreib
tifch. Er hob den Kopf.
„Ift Herr Direktor Sattelreiter zu fprechen?

Ich bin Helene Witt.“

Eine klaffifche Ruhe in ihrem Auftretem unend

lich ficher und unendlich fchlicht.

Ich bewunderte fie. Ich fühlte, daß mir an

ihrer Stelle die Stimme gezittert haben würde. Und

ic
h

bin mit meinen fünfundzwanzig um zwei Jahre
filter als fie. .

„Ah, unfre jugendlich Dramatifchel“ Der Blond

erhob fich und ging ins Nebenzimmer.
„Herr Direktor -“ und dann hörte man ihn

Lenis Namen murmeln.
Eine tiefe„ gemütlich klingende Männerftimme

antwortete ihm. „Sehr fchöm ich komme.“
Und dann ftand er in der Thürt von dem die

Agenten verfichert hatten: ein hochanftändiger Herr
diefer Direktor. Das fagen fi

e aber von jedenh

fobald fi
e einen Kontrakt abzufchließen wünfchen.

Ich glaube„ ic
h

habe nie einen Menfehen ge

fpannter ins Auge gefaßt. Hängt doch für meine
Leni fo ziemlich alles von dem „Wie“ diefes Mannes

ab„ ob er ein Ehrenmann ifi oder ein Halunke,
oder nach welchem diefer beiden Extreme fein Cha
rakter neigt. -

Auch bei peinlichfiem Forfchen und firengfier

Kritik: der Mann gefiel mir. Zwifchen vierzig und
fünfzig, groß, kräftig, mit graublondem Spißbart
und gutem etwas kurzfichtigen hellen Augen.

„Mein Früuleim ic
h

begrüße Sie als Mitglied.“
Er reichte ihr die Hand„ that ein paar kurze Fragem
wann fi

e angekommen und wo fi
e abgeftiegen fei„

-

und machte fi
e mit dem blonden jungen Mann be

kannt.

„Unfer Sekretäh Herr Anderfen.“
Leni wies auf mich. „Meine Schwefter.“
Aus der Thür des Direktorialzimmers guckten

währenddem zwei Backfifche mit marineblauen Sack

jackettsh Matelotmüßen und dicken Blondzöpfen. Sie
mufterten uns mit der naiven Ungeniertheit„ die

diefem hoffnungsoollen Alter eigen tft.
„Alfo in Berlin haben Sie ftudiert.

hatten Sie dramatifchen Unterricht?“
„Bei Frau Vrofeffor Wolf-Lorenzen.“
„lind wo fpielten Sie bisher?“
„Spielen? Ich bin abfolute Anfängerin, Herr

Direktor.“

„Ganz recht, das weiß ic
h ja vom Agenten.

Aber Sie haben doch gewiß fchon mal auf einer
Bühne geftanden?“

„Noch nic.“

„Nunt zum wenigfien auf einem Liebhabertheater
mitgewirkt?“

„Auch das nicht.“

„Im liebes Kind“ - das Geficht des Mannes
wurde zufehends länger -t „glauben Sie denm
daß Sie einiges Talent zur Darftellung haben?“
„Ich hoffe„ im“ fagte Leni ruhig. „Das werde

ic
h

natiirlich erft abzuwarten haben.“
Er fah fi

e iingftlich, faft bittend an„ als wenn
er fagen wollte: ,Mein Früuleim haben Sie doch die
Güte mich nicht unnötig beforgt zu machen!“
Und fi

e giebt ihm ein „Nein“ über das andre!
Mir wurde heiß und kalt dabei.
„lind was den gefanglichen Teil anbetrifft?“

Bei wem



fagte er fragend. Ich glaube. er wiirde fich kaum

noch gewundert haben. wenn die neue jugendlich

Dramatifche da vor ihm ganz kaltbliitig geantwortet

hätte: ,Ich weiß nicht. gefungen habe ic
h

noch nie.“

Da hörte ic
h

fi
e aber fchon antworten: ..O ja.

dafür ftehe ic
h

ein. Stimmlich fühle ich mich völlig

ficher.“ .

Gr atmete auf. „Nun. das if
t ja fchließlich

das Wichtigfte bei einer Sängerin. Ich möchte
Sie gern gleich einmal hören. wenn es Ihnen recht ift.“
„Selbftverftändlich

“

„Denkewiß.“ wandte er fich an einen langen.
dürren Menfchen. der inzwifchen eingetreten war.
„bitten Sie Herrn Kapellmeifter Winterftein ins
Klavierzimmer neben dem Foyer , . . Wenn's gefällig

ift. meine Damen.“
Seine Hand lag fäJon auf dem Drücker. als er

noch einen Moment anhielt und fich zu den beiden

Backfifchen zurückwandte. die während der leßten
Minuten eifrig miteinander getufchelt hatten.
„Ihr geht jetzt nach Haus und fagt der Mama.

daß ic
h

erft um halb drei zu Tifch kommen werde.

Ich habe noch mit der Huckebein-Vrobe zu thun.“
„Vapa - wir möchten -“
„Nun? Flint. ic

h

habe nicht lange Zeit.“
..Wir möchten fo gern in ,Hans Huckebein* heute

abend.“

Der Vapa lachte kurz und amüfiert auf.
„Was euch nicht einfällt! Das if

t

fünfzehn

Jahre alt und möchte in ,Hans Huckebein*l Was
fagt ihr? Sechzehn? Ganz egal. Das ift nichts
für euch. Maria Stuart könnt ihr euch anfehen
morgen. Fritzchen darf auch mitkommen.“

„Immer die ollen Klaffiker!“ brummte der eine
Zwilling vor fich hin.
..Na. dann nicht. dann bleibt ganz zu Haus

und macht eure Schularbeiten; das if
t mir auch

lieber.“

Ein unwilliges Gemurmel feitens der jungen
Damen. von dem der Direktor keine Notiz weiter

nahm.

„Wartet noch einmal.“ fuhr er fort und fchritt
in fein Zimmer zurück. ..Hier if

t

noch etwas für
die Mama mitzunehmen.“
„Fräulein Witt. geftatten Sie mir eine Be

merkung.“ wandte fich plötzlich der junge Sekretär

zu Leni. „Sie kennen vielleicht das Sprichwort:
,Befcheidenheit if

t eine Zier. doch weiter kommt man

ohne ihrl* Das gilt beim Theater in zehnfach ver

ftärktem Maße.“
„Ich kann doeh nicht anders. als die Wahrheit

fagen.“

Er fchlug die Hände zufammen: „Grundgiitigerl
Sie werden -“
Da trat der Direktor wieder ein und führte uns

treppauf treppab durch alle möglichen Korridore.
Man fah hin und wieder durch eine offenftehende

Logenthiir in das gähnende Dunkel des Zufchauer
raums. in dem einige Frauen mit Bürfte und Lappen
hernmhantierten; endlich ftanden wir im Klavier

zimmer.
Das alfo war der erfte Kapellmeifter. der da
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in den Noten kramte; der Direktor machte uns
bekannt.

Gr ließ feine fcharfen. dunkeln Augen prüfend
über Leni hingleiten. reichte ihr nnd auch mir mit

kurzem Druck die Hand und fragte. was fi
e fingen

wolle.

„Bitte. beftimmen Sie das. mir if
t alles recht."

Während die drei am Klavier darüber ver

handelten. nahm ic
h mir diefen jungen Kapellmeifter

gründlich aufs Korn.

Sehr brünett. bartlos. faft häßlich. aber ein ge

fcheites Geficht mit rigenfinnig vorfpringendem Kinn.
Seine langen. fchlanken. fchöngeformten Klavierhände
fallen mir auf. Sonft if

t an feiner mittelgroßen
Grfcheinnng nichts Bemerkenswertes, Ich fchäße ihn
auf dreißig Jahre, Vielleicht auch vier- bis fünf
nnddreißig. Es können aber auch erft fünfund
zwanzig fein. Eine jener Grfcheinungen. bei denen
das kaum zu beftimmen ift.
Aber das alles if

t ja gleichgültig. Mein Stoß
gebet in diefer Minute lautet: „Lieber Gott. gieb.

daß der Mann etwas kann.“ Mit tiicl)tigenMenfchen
if
t

leicht zufammenwirken
- notabene. wenn man

felbft was kann. Einen Ignoranten zum Vorgefeßten

haben. der immerfort wegen der Lücken feines Könnens

zittern muß und jeden. deffen geiftige Ueberlegenheit

er heraus-fühlt. mit feinem Haß verfolgt. das if
t eine

Aufgabe. der auch die ftärkften Nerven auf die Dauer

nicht gewachfen find.

Ich hätte diefem Winterftein bis ins Herz fehen
mögen. Von ihm hängt für Leni faft noch mehr
ab als vom Direktor.
Die Zeiten liegen weit zurück. als ic

h

noch

dachte: ,Das Orchefter macht die Mufik. und der

Kavellmeifter fuchtelt ein bißchen mit dem Taktftock

in der Luft herum. wofür er noch dankend den
Applaus einheimft - zu dumm! Ob der da fteht
oder nicht!“
Wie gefagt. diefe Zeiten find für mich längft

überwunden. Ich weiß. daß der Kapellmeifter einer
Oper ein kleiner König ift. daß an der Spitze feines
fchwarzen Stabes nicht nur jedes Auge. fondern das
Gelingen des Ganzen iiberhaupt hängt.

Man hatte fich inzwifchen auf die Donna Anna
Arie geeinigt. Winterftein wühlte in den Noten

herum. Das Buch fand fich nicht. Er wurde un
geduldig.

„Alle Wetter. wer hat denn den Don Juan
Auszug wieder ausgefiihrt? Denkewiß. wiffen Sie
was davon?“
Der lange Theaterdiener. der fich im Zimmer

zu thun gemacht hatte. wandte fich um.

„Sollte der Herr Caftell den noch haben?“

„Natürlich immer der Herr Caftelil Daß der

Menfch keine Ordnung lernt!“
„Urngehend wieder wegholen. Denkewiß. ver

ftanden?“

„Jawohh Herr Direktor.“
,.Alfo. was nun? Hier if

t der Figaro. Wie
wär's damit? ,Ach. ic

h

fühl's . . x?“
Ja. es blieb bei der Arie der Gräfin.
Winterftein faß am Flügel und fchlug die Taften an.
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Der Direktor hatte fich mit verfchriinkten Armen.
ganz Erwartung auf einen Seffel niedergelaffen.

Ich lehnte mit dem Rücken gegen die Fenfterbank
und drehte die Schnur des cremefarbenen Stores
nervös zwifchen den Fingern. Auf meinem Geficht
hatten fich heiße Flecken entzündet.

Inftinktiv ließ ic
h

die Schnur fahren und kniff
beide Daumen ein. Zn niirrifch, Aber ic

h

hätte es

nicht laffen können. Mein Herz fchlug heftig.
So eine Stimme ift ein gar zimverliches Ding;

Abfpannnng - Reife - noch keinen Ton gefungen.
weil im Hotel kein Klavier - Götter. fteht uns bei!

.um ich fiihl's. es ift
'

cntfchwnnden.
Ewig hin der LiebeGlück. , 7*.

Große. fchöne. volle Töne. ein ganz klein wenig

fteif zwar zu Anfang. aber wundervoll im Klang.
keine Spur vou Befangenheit oder gar Tremulo.
Ich atmete tief auf: jetzt wußte ic

h

fchon. wir

hatten gewonnen.

In prächtiger Breite floß der Vortrag dahin; fie

hatte fich von der Steifheit rafch freigefungen. Auch
das Viano war gut. Höhe geradezu glänzend. Jeder
Ton abgerundet. kein Uebergang zu fpiiren in den
Regiftern. Nichts. was kafchiert werden mußte. Ia.
das war Vrofeffor Lehens Schule und Leni Witts
Material!

Auch der Vortrag - hinreißend. Eine wunderbar
feine Steigerung von miider Refignation bis zur
wildeften Klage; jeder San wahrhaft durchtriinkt von

Innerlichkeit. _

Mir ging ein leifer Schauer iiber die Haut.
Es war einer jener Momente. wo, ic

h in Leni

nicht die Schwefter empfand. fondern die gottbegnadete

Künftlerin. mit der kameradfchaftlich zu verkehren
eigentlich eine Anmaßung war.
Und dann wieder kam eine ftolze Freude iiber

mich: diefe Künftlerin gehört mir. ift meine kleine

Schwefterl
Ich war fo völlig im Bann diefer Eindrücke.

daß ic
h

minutenlang vergeffen hatte. zu welch ernftem

Zweck wir hier gegenwärtig waren.
Da fah ich. wie der Direktor fich aus feiner

zuriickgelehnten Stellung aufrichtete und mehrmals
zu Winterftein hinübernickte.
Sie hatte geendet. Ich fah und hörte wie im

Traum. was nun kam.
Der Kapellmeifter war aufgeftanden. und der*

Direktor trat. feinen Klemmer vußend. nahe an den
Flügel heran.
..Ich denke. das kann fich hören laffen. was.

Kapellmeifter?“

..Ia. bei Gott.“ Und dann. glaube ich. reichten
die beiden Herren Leni warm die Hand.
..Wie wär's. wenn wir am Montag ftatt des

,Don Juan* den ,Figaro* nahmen?“ fagte irgend
einer. - es wird wohl Winterftein gewefen fein.
„Iawohl, jawohl. Aber wird die kleine Stein

brügge mit der ,Sufanne* debii-tieren können? Wir
haben nämlich noch eine abfolute Anfängerin hier.
die Koloraturfiingerin.“ wandte fich der Direktor
erklärend an Leni,

..Ich werde mit ihr fprechen. Sie bekommen

heute nachmittag Befcheid. Fräulein Witt. Glauben
Sie. daß Sie die Gräfin* leifteu können. auch dar

ftellerifch?“

..Ich habe fi
e

öfter gefehen und mit meiner

Lehrerin gründlich ftudiert.“ fagte Leni ruhig.
Meine Gedanken überziihlten in fliegender Eile

alle Einzelheiten der Koftiime fiir die Figaro-Griifin.
War alles da? Das Neglige - das Weißfeidene -
das fpanifche Koftiim fiir den letzten Akt - halt.
da war noch eine Spitzengarnierung aufzuheften

-
aber die Perücke. mein Himmel. die Goldblonde!
Sie war noch in Berlin! Der Coiffeur hatte fi

e

nicht fertiggeftellt bis zu Lenis Abreife. Alfo tele
graphieren. gleich.

Wie im Traum traten wir auf den fonnen
befchienenen Theaterplaß hinaus. auf dem ein warmer
Septemberwind gelbe Kaftanienbliitter untherwirbelte.
Arm in Arm fchlenderien wir dahin. das Herz voll
von Jubel und Sonne.
Wir fprachen nicht viel; nur hin und wieder

ein abgeriffenes Wort. von einem heimlichen Hände
druck unterftiißt.

..Kleinchen ?“

..Lisbeth l“

..Bift du froh?“
„O - io froh. fo froh!“
..Du. und die da machen wirklich einen fehr an

genehmen Eindruck. nicht wahr?“
..Und vor allem fo gar nicht theaternn'ißig.“

..Ia. fieh. das hat mich auch fo angenehm be
rührt. Weißt du. woran allein man ihnen die
Bühnenzugehörigkeit anmerkt ?

“

..Nun?“ z

..An der guten Sprache. Sie verfchlucken nichts.
betonen gut und verheddern fich nicht im Sahbau.
Jedes Wort kommt zu feinem vollen Recht. Sehr
nachahmungswertl“

So fchritten wir plaudernd ziellos dahin und
ließen uns voll Behagen von der Sonne befcheinen.
„Lisbeth“ fagte fi

e plötzlich mit leifem Lachen
neben mir. ..weißt du was?“

..Nun?“

..Wir find jeßt ,vom Themen! Zu komifcher Ge
danke! Du und ich] Mamas Töchterwom Theaterlt“
..Ja. dat helpt nu nix.“ Wir [achten übermiitig.
..Was beginnen wir nun?“ meinte Leni; ..ich

bin kannibalifch froh! Ich denke.wir dinieren irgendwo

furchtbar nobel. Lisbethchen. ic
h

fpendiere zur Feier
des Tages 'ne halbe Mofel.“
..Schön. aber erft zum Telegraphenamt.“

..Was follen wir da?“

..Menfchenkind. denkft du denn nicht an deine

blonde Lockenperü>e? Und dann wollen wir bei

Leichner noch Teint il beftellen. der andre macht
dich zu weiß bei deiner ohnehin zu hellen Haut.
Und drittens zählt Mama die Stunden. bis fie iiber
die erfte Gefangsvrobe Nachricht hat.“
..Ia. da haft du recht.“ fagte fi

e verlegen.

Und dann krißelten wir auf dein Voftamt drei
Telegramme.

An Mania: ..Eben Singprobe. Stimme Numero
eins. Anfcheinendfehr gefallen. Sind übergliicklich.“



minka
»if-:unfai' 7

,'
'j ik

'K
Ö
LN
'x
- 7

:F
l-
Z
M
]

j.
“

._ ..k ff

n
o
..
.

4

u
, 1

l.

,r *.

ch
a
n
ce
,
C
h

v
o
ir
-M
a
xN
e
u
g

.*7.

te

2
4
.)

i

N
a
ch
e
in
e
r p
h
o
t. L
u
ft
!,

ZX

ij in

a
n
n.

(T
e
x
t
Z
e

i

C
h
e
m
n

f tn

ck

u
n
d
.
W
o
llt
e

ts
m
a
r

K
a
ije
r
Lv
ilh
e
lm

l.„

Z

le
r
fü
r

f ä

.4
'

*|

4

"7:

D
ie
D
e
n
im

** 1
"*

'7 g * -X-e .x „ *i* |4- .1....
f' l

_* 1 *_ .
UeberLand undMeer Ill. Din-Hefte. nur. 1. . '4 e * . 4

*,

“*
_* * t* '

. 2 , * ** “
3 4 _x “ 4 - Q", * e t . * ..

x

"j-'i
f
.;_;:'_|

.

:
, '

e

.l
L * -)"*] , ,Ä

. * -

l



10 Lieber cCani- und Meer.

An Leichner. Berlin: ..Bitte umgehend Teint ll
Nachnahme.

“
_

An den Coiffeur: ..Brauche dringend goldblonde

Verücke. Umgehend fenden.“

Der Mann am Schalter konnte die leife Spur
eines Lächelns nicht unterdrücken. als er mit dem

Stift zählend über die Worte tippte.

ill.

Wie das Geld fliegt! Dies Hotelleben. die
Trinkgelder. das Depefchieren - ein Zehumarkftiick
nach dem andern verflüchtigt fich im Umfehen.

Ich wollte. wir hätten erft eine paffende Woh
nung. dann muß die Sache fich ganz anders geftalten.

Mit Denkewiß. dem Theaterdiener. war ich feit
Stunden unterwegs - bis jetzt ohne Erfolg, Sehr
fchwer etwas Vaffendes zu finden! Wohnzimmer
und Schlafzimmer brauchen wir - natiirlich möbliert- und ein Kabinett. in dem ic

h mit Hilfe eines

Gaskochers mir eine kleine Küche einrichten kann.

Ich beabfichtige nämlich. felbft zu kochen. Erftens
weil's uns greulich ift. in ein Reftaurant zu gehen.

zweitens aus Sparfamkeitsriickfichten. und fchließlich- wofür hat man feine Kochkünfte?
Ich glaube. heute vormittag waren's fünfzehn

Wohnungen. die ic
h unter Führung des guten

Denkewiß befichtigte.

Einige Wirtinneu lehnten ohne weiteres ab. _als

fi
e

hörten: vom Theater. Mir ftieg das Blut in

die Stirn. Aber ich mußte mir geftehen. meine
Mama wiirde an Stelle der Damen genau fo ge

handelt haben.
Ein Logis war in jeder Beziehung hübfch und

paffend. aber die Wirtin drückte fich fo fatal tolerant
aus. wie völlig frei und ungeniert wir bei ihr

wohnen würden; ich hab' fi
e nur groß angefehen

und mich auf dem Abfaß umgedreht.
Andre Wohnungen wieder find zu teuer. oder

aber die Sache macht einen malpropren Eindruck
-

genug. es if
t ein Kreuz.

Heute nachmittag geht's wieder auf die Suche.
Als Dante feine ..Göttliche Komödie“ fchrieb.

hat er eins unter feinen Höllenftrafen vergeffen:

die Wohnungsfuche, Oder präzifer ausgedrückt:
Wohnungsfuche feitens einer Dante. verfchärft durch
den Begriff: vom Theater.
Bei alledem peinigt mich der Gedanke an die

blonde Verücke.
Meine Leni ift von wahrhaft klaffifcher Ruhe.

Sie ift prachtvoll bei Stimme. probiert das Schminken
und jammert nur nach einem Klavier. um endlich
ihre Gräfin nochmal gründlich ftndieren zu können.
Es bleibt nämlich dabei. tvir debiitieren im

,Figarofl
Morgen mittag if

t die Vrobe. Ich muß dabei

fein. und wenn ic
h

alles andre ftehen und liegen

laffen foll. -

*

Gottlob *- gefunden!
Zwei peinlich faubere. altmodifih möblierte Zimmer

mit einem guten Klavier uud ein leeres Kabinett
daneben mit Gasleitung. Die Wirtin wie die Zimmer:

altertümlich. freundlich und fauber. Ich glaube.
dies könnte uns ein „Heim“ werden.
Leni fchwärmt von dem Klavier. ic

h von der

Ausficht auf einen Gaskocher. den ic
h

umgehend

befteilt habe.

In einer Stunde werden uufre Siebenfachen
hingefchafft. Leni ift fchon dort. es litt fi

e

nicht

tätiger im Hotel; mit ihrem ..Figaro“ unterm Arm

ftiefelte fi
e fofort. nachdem wir gemietet. los. um

von ihrem Klavier Befiß zn ergreifen.
Müde bin ic

h

geworden von dein vielen Umher

laufen und Treppenfteigen. Und dabei habe ic
h

noch
einen fchier endlofen Kommiffionszettel abzuarbeiten.

Größtenteils Beforgungen für unfern neuen. kleinen

Haushalt.
Aber es macht mir Freude. trotzdem mir der

Kopf brummt. Innerhalb zwei Stunden wird in

unferm neuen Home ein gemütlicher Theetifch bereit

ftehen. das weiß ich.

Ich fchreibe als Ueberrafchuug eine Flunder auf
meinen Beforgungszettel und höre fchon im voraus
Lenis fchmunzelndes „Uhl“ Flundern - welche
Erinnerungen! Berlin. die Markthalle am Magde
burgerplaß. regennaffe. blanke Asphaltftraßen. Vferde
bahngeklingel und Menfchengewoge. lind mitten darin
wir zwei. mit hochgefchlagenem Iackeukragen. Arm in

Arm. Vakete in den Händen und Tafchen. fehnfiichtig an
den Anfchlagfäulen ftehen bleibend und doch in jeder
Sekunde bereit. über etwas Komifches zu lachen.
Hoffnungsreiche. geldkuappe. arbeitsfreudige

Studienzeit!

Orchefterprobe.

Die Bühne fpärlich von ein paar nicht fichtbaren
Lichtquellen erleuchtet. von irgendwoher fällt ein

blaffer. bläulicher Schein Tageslicht durch die

Kuliffen.
Der weite Zufchauerraum liegt in völliger Dunkel

heit. nur die erften Variettreihen und Vrofceniums
logen werden durch die blechbefchirmten Orchefter
lampen fchemenhaft aus der allgemeinen Lichtlofigkeit

herausgeholt.

Ich fine ziemlich weit zurück. völlig in Nacht
getaucht. Die Arme auf der Klappftuhllehne vor
mir verfchränkt. ganz Auge. ganz Ohr. ganz Spannung
überhaupt.

Ich bin nicht die einzige im Zufchauerraum.
Eine Reihe vor mir. etwas mehr nach rechts.

eine Geftalt; erft als fich meine Augen ein wenig
an das Dunkel gewöhnt haben. fehe ich. daß es
eine etwas rundliche. ältere Dame ift. dunkel ge
kleidet. mit einem Spihenkapotthut auf leichtergrautem

Haar.
Sie ftarrt mit der gleichen erwartungsvollen

Aufmerkfamkeit nach der Bühne wie ich.
Die Darfteller. in Straßenkleidern. ftehen dort

in Gruppen plauderud umher; mitten unter ihnen
Leni.
Sie fpricht mit einem ziemlich gleichaltrigen

jungen Mädchen. 4- vielleicht die kleine Steinbriigge.
die ..auch Anfängerin“? Sie if

t rötlichblond. mit
überaus feinem Profil uud etwas ängftlicheu.

|
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großen Augen; fie muß zu Leni herauffehen beim
Sprechen.

Meine Augen gleiten von Gruppe zu Gruppe.
Das alfo find die Kollegen! Auch von diefen hängt
ein gut Teil von Lenis Wohl und Wehe ab. Ich
bin fehr. fehr neugierig auf fie.
_Eben tritt der Kapellmeifter mit einem noch

jungen. blonden Herrn zu ihr und ftellt ihn vor.
Die Art. wie er fich vor ihr oerbeugt und ihr

dann kurz die Hand fchiittelt. gefällt mir. Auch hat
er fo etwas Urgermanifcheß mit feinem ftarken.
blonden Schnurrbart.
Zwei harte Taktfchläge feitenS deS Kapellmeifterö.

deffen dunkeln Kopf ic
h

jeßt im Orchefterraum auf

tauchen fehe. und im Umfehen if
t die Bühne leer.

Die Ouverture fchenkt man fich natürlich. Gleich
mitten in die Situation hinein.

„Deutlichfagetmir der Spiegel.
Daß der Hut mir herrlichfteht“-

Ia. es ift die kleine Stetnbrügge.
Wenn ic

h die unfägliche Befangenheit abrechne.
mit der fi

e

zu kämpfen fcheint. fo if
t die Stimme

fehr füß. Aber das Spiel - hilf Himmel! Wenn
Leni ebenfo ungefchickt ift!
Figaro hilft ihr. Ich bemerke. wie er fie diri

giert. ihr mit feiner Routine zu Hilfe kommt. ES

if
t der blonde Schnurrbart. der Baßbarhton.

Figaro: „Wilhelm Guth“. fteht auf dem Zettel.
den ich. nach dem Licht gewendet. mühfam entziffere.
Der erfte Akt intereffiert mich nicht fonderlich.

Leni kommt erft im zweiten.
Und es dauert fo lange! Der Regiffeur greift

fortwährend ein. oder der Kapellmeifter muß ab

klopfen.

..Sie miiffen zu mir herfehen! Wie kann ic
h

Ihnen fonft die Einfäße geben. Fräulein Stein
brügge!"
Ein gepreßter Seufzer recht? vor mir. Ah. die

alte Dame. Ich fehe fi
e genauer an: daSfelbe feine

Geficht. trotz der größeren Rundung. diefelben ängft

lichen Augen.
Keine Frage. die Sufannen-Mutter.
Zufällig fieht auch fi

e in diefem Moment zur
Seite und bemerkt mich. Leife fteht fi

e auf und

feßt fich nahe zu mir.

„Sind Sie Mitglied oder Angehörige. liebes
Fräulein?“ fliiftert fie.
„Ich bin die Schwefter von Helene Witt. gnä

dige Frau.“
„Und ic

h

Frau Doktor Steinbrügge.“
Ich machte im Sitzen den Verfuch zu einer

Verbeugung.

„Meine ElZbeth if
t Anfängerin.“

..Meine Schwefter ebenfallS. gnädige Frau.“
„So werden wir zwei mit den gleichen Sorgen

hier fitzen.“ fuhr fi
e

halb lächelnd fort. „Ach Gott.
jeßt klopft der Winterftein fchon wieder ab!“

..Sie hat den Einfaß verfehlt. nicht zu ihm hin
gefehen.“

..Ja. das ift aber auch fehr fchwer. frei fpielen
und doch mit den Augen immer an ihm hängen!“
klagte fie. „Ach Gott. fie if
t

fchon ganz verfchiichtert.

meine Elsbeth. dann if
t

nämlich alle? vorbei. fi
e

verliert den Kopf!“

„Nicht doch. gnädige Frau. fi
e

hat fich fchon
wieder hineingefunden. hören Sie?“
„Ach Gott. ja.“ Ein gepreßter Atemzug. Und

dann nach einer Weile:

„Wie froh bin ich. daß ic
h Sie hier gefunden

habe! Gleiche Intereffen. gleiche Sorgen fiihren die

Menfchen zufammen. Aber Sie find jung. liebes
Kind. ich bin eine alte Frau. meine Nerven werden.
fürchte ich. diefen Aufregungen nicht gewachfen fein.
Aber was; hilft es? Meine zweite Tochter kann
mit ihren zwanzig Jahren wohl daheim für ihren
Vapa und die kleineren Gefchwifter forgen' - mein
Mann if

t

Ghmnafiallehrer in BreZ-lau -. aber um
die ElZbeth zu chaperonnieren. if

t

fie doch noch viel

zu jung. So mußte ic
h

mich fchon entfchließen.

Ganz leicht ift'S fiir mich nicht.“
Nein. gewiß nicht! Mir klopft fchon beftändig

daS Herz biZ zum Halfe herauf. mir fchwindelt der
Kopf von allem. waö ic

h

zu bedenken und zu b
e

forgen habe. und ic
h bin jung und kräftig und -

gottlob - keine Spur nervöcZ.
Dafür if

t man eine Brooinzpflanze.

Ich fah intereffiert zu der Frau hinüber. die
ihre Mutterpflichten aus deln behaglichen Heim und
dem gewohnten Wirkungökreis hinauSgeführt hatten.
..Sie werden aber auch noch viel Freude erleben

an Ihrer Fräulein Tochter. Bei der Stimme!“
Ich fprach anS pollfter Ueberzengung. Die Kleine

hat einen wunderbaren Ton und brillante Schule.
Das Briefduett mit Leni mußte prächtig werden.
Der erfte Akt nahm feinen Fortgang. Die

Sufannen-Mutter fah fchon viel fröhlicher aus.

Ich war nicht ganz bei der Sache. Der Ge
danke an die blonde Lockenperücke quälte mich. Sie
war immer noch nicht da. Ich hätte den Coiffeur
erwürgen mögen.

Teint ll ift glücklich angelangt. Leni hat fich
geftern abend wieder probeweife gefchminkt. und die

Sache fah fchon erheblich beffer aus.

Nun heißt e? aber erft Licht- und Fernwirkung
abwarten. -
Der zweite Akt.

Ich höre nnd fehe nichtS von den andern mehr.
Nur Leni.

„Heil'geQuelle reinerTriebe.
Gieb niir wiederdes Gatten Herz!
Laß michfierbcn.Gott der Liebe.
Oder lindre meinenSchmerz!"

Groß und poll fällt die Stimme in den Raum.
TadelloS jeder Ton.
Ich lehne mich voll Behagen zurück. O ja.

fingen können wir, Da if
t

nichts Minderwertigeß

zu kafchieren. und eine mufikalifche Sicherheit. 'die
wie mit dem Orchefter verwachfen fcheint.

„Schön. fehr fchön!“ höre ic
h

Frau Doktor Stein
brügge neben mir.

Ich muß mich hüten. nicht gar zu froh auß

zufehen. „O ja. fi
e if
t gut bei Stimme.“ fage ic
h

gelaffen.

Aber der Himmel forgt ftetZ fiir Abkühlung.
Das Spiel wirkt unbeholfen. manchmal eine



12 ?leder c_Cani- nnd Week.

ihrer impulfipen. ruckhaften Bewegungen. die ich feit

ihrer Kindheit an ihr kenne. Auch if
t die Anf

ftellung der drei Partner andere. ala wir fi
e

bisher
geprobt hatten. Das verwirrt fie. toie es fcheint.
llnd wenn fi

e den beiden andern zuznhören hat. ficht
man'Z ihr förmlich an. daß fi

e

fich innerlich fragt:

.Himmel. wo bleib' ic
h nur mit meinen vielen

Armen?!*

Ich rücke unruhig hin und her.
Auch die Profa. daß gefprochene Wort. bleibt

völlig unwirkfam. Zu dünn. zu zahm. nicht markant
und kräftig genug.

Merkwiirdig - zu Haufe. wenn wir Dialog
übten. erichien mir ihre Sprache al? eine Art rhe
torifche Leiftung.
Nun weiß ich. daß dies für die Fernwirkung

nicht halbwegs genügt. Genau noch einmal fo ftark
auftragen!

Ich mache mir einen Knoten inZ Tafchentuch.
Da oben greift inzwifchen der Regiffenr ein. Er

fpricht das aus. was ic
h

dachte. Sie wiederholt
einen Sah. Gut. fehr gut.
ES kommt die große Arie der Gräfin. diefelbe.

die LeniS Probenummer gewefen vor einigen Tagen.
Die Wirkung if

t glänzend.

Ich fehe. wie fich in den Eouliffen Geftalten
vordrängen und die Köpfe zufammenftecken. .In
einer der vorderen Parkettreihen if

t der Direktor
mit einem mir fremden Herrn aufgetaucht; fi

e

laufchen intereffiert. ab und zu ein gefliiftertes Wort

wechfelnd.

Ja. die mufikalifche Wirkung ift völlig unbeftritten.
aber die Geften
- o weh!

Immer die Hand aufs Herz. abwechfelnd die

Rechte und die Linke. während der halben Arie -
daS if

t

zu viel! Der Ellbogen. der fpiße Ell
bogenl Aber Leni. Leni. wie kann man fich nur.
ein fonft fo graziöfer Menfch. derart ungefchickt

dahinftellenl
Ich mache einen zweiten Knoten in mein

Tafchentuch.
Mir brummt der Kopf. ein paar heiße Flecken

fühle ic
h

auf meinem Geficht brennen. Ich will

nicht kritifieren; wenn ich da oben ftände - Grund
giitigerl Ich hätte am Ende auch mehr Arme alS
gewöhnlich. Denn wab fängt man bei einer faft
zehn Minuten langen Arie an? Schließlich find doch
alle Möglichkeiten der Mimik erfchöpftl
Als die Probe endlich vorüber ift. habe ic

h

nicht
nur alle bier Zipfel meiner Tafchentucho. fondern
auch die ganze Länge meiner Uhrkette zu Knoten

verbraucht.

lil'.

Heute wäre alfo der große Tag. Unter Debüt.

Ich _laufe umher wie ini Fieber.
Der Theaterforb fteht feit Stunden gepackt;

gebe Gott. daß ic
h

nicht?- vergeffen habe! Immer
zähle ic
h

im Geifte noch einmal nach: daß Neglige.
daß weiße AtlaSkleid. daS Spanifche. der Schmuck
kaften. die blonde Perücke - glücklicherweife if
t

fi
e

angelangt -. die weißen AtlaSfchuhe. die fchwarzen.

die feidenen Strümpfe. das Spißentuch und - ach.
all das endlofe Drum und Dranl
Ich zähle nach. wo ich gehe und ftehe. wenn ic

h

Koteletten brate oder den Kaffeetifch abriiume. wenn

ic
h

Einkäufe beforge oder. begleitend. am Klavier fine.
Dazwifchen wieder repetieren wir den Dialog.

Ich bin Figaro. Graf. Sufanne. Eherubin - je

nach Bedarf; gebe Stichworte. fpiele LiebeZfcenen
und fange innerlich immer wieder von born an:

..daS NegligE. daS Atlaskleid. das Spanifche. der

Schmuck“ - ohne Ende.
Meine „Gräfin“ hat kein Lampenfieber. nur

eine Art freudiger Erregung. Sie ift gut bei Stimme
und bei Appetit. Sehr wefentlich. dieS letztere. fiir
ihr Wohlbefinden.
Mittags befuchte uns die kleine Steinbrügge.

fehr aufgeregt. um mit Leni noch einige Scenen
durchzuprobieren.

Ich mußte meinen Kocher ganz klein fchrauben
und mit der HauSfchiirze ans Klavier kommen zum
Begleiten. Nebenbei fang ic

h

auch noch den Cherubin
und deu Figaro - „fang“ ift freilich etwas euphe
mit'tifch ausgedrückt -. und zum Schluß fchenkte ich

jeder meiner beiden Künftlerinnen ein großes GlaZ

Portwein ein. Sie fahen beide fo blaß aus.
EZ will Abend werden. Der kurze Septembertag

neigt fich. Nun noch wenige Stunden. dann if
t es

fo weit.

Ich bekomme direkt Herzklopfen.- das Negligc'z. daS AtlaZkleid. das Spanifche.
die Schmuckfacheu
- halt. der große fpanifche

Kamm von Schildpatt liegt noch im Koffer. den

hatte ic
h

ganz bergeffen. Gott fe
i

Dank. daß mir's

noch einfällt!

Ic
Die Morgenfonne lag in breiten. goldigen

Streifen auf dem Teppich. als ic
h

blinzelnd die

Liber hob.
Ein halb unbewußteß. großeS Frohgefühl füllte

meine Seele - was war denn nur? Wo befand

ic
h

mich? Ein wirrer Traum hatte mich weit weg
gefiihrt. nach Haufe. zu Mama. in unfern kleinen.
alten Garten mit der grünen Regentonne. Aber

nein. daher ftammte es nicht. das Glückßgefühl.

Ich rieb mir den Schlaf auZ den Augen. Da
lag Leni. in dem fchinalen. goldbronzierten Feldbett.
wirr fiel ihr das lockige. blonde Haar um daS blaffe

Geficht.
Nun wußte ich alles.
Da? Debüt war geftern abend gewefen. Tod

miidc. aber gliickStrunken von einem Erfolg. einem

unbeftrittenen Erfolg. hatten wir uns um Mitter

nacht zu Bett gelegt.

Zu Bett gelegt. ja. Aber dann hatte das

Schwaben erft recht angefangen. bi? die Erfchöpfung

endlich ihr Recht gefordert hatte.
Ich fchließe die Augen wieder und laffe die

bunten Bilder des vergangenen Abends noch einmal
an mir vorüberziehen.
Ich fehe mich felbft. im Parkett fißend. den

Theaterzettel zwifchen den unruhigen Fingern zer
knitternd; wie das Haus fich allmählich füllt. wie
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die Thüren leife klappen. wie geputzte Menfchen fich
durch die Klappfißreihen fchieben und ihr Glas

zurechtfchrauben.

Diefes Bublikum - wieder ein Forum mehr. von
dem wir abhängig find. Und irgend darin verftreut.
wie die Rofinen in einem Kuchen - die Vreffe. Hu!
Ich fehe jeden einzelnen daraufhin an. Herren

mit fpißen Vollbärten. goldenem Klemmer und etwas

Mondfchein kommen mir befonders verdächtig vor.
So denk* ic

h mir Rezenfenten nun einmal.
Ein großer Kleinmut will mich überfchleichen.

und daß fi
e vor diefen ungezählten Köpfen heute auf

treten foll. will mir wie ein ungeheures Unterfangen

erfcheinen.
Dann wieder höre ic

h

fi
e im Geifte fingen. und

ic
h

fchäme mich meines Kleinmutes für fie.
Wo mag fi

e jeßt fein? In der Garderobe.
beim Ankleiden? Vielleicht fteht fi

e in diefem Mo
ment dicht hinter dem Vorhang und fchaut durch
das kleine. runde Loch mich an.
Wie fi

e

ausfehen mag in dem langen. fenti
mentalen Schleppgewand und der tizianroten Perücke.

gefchminkt. im ftrahlenden elektrifchen Licht?
Sie wollte nicht. daß ic

h

ihr bei der Toilette half.
„Du follft heute nur Publikum fein. Lisbeth.

nicht Kammerfrau. wofür ja doch zwei Garderobieren
da find.“ fagte fie, „Sonft heißt's bei den Kolle
ginnen: die Witt muß immer am Schürzenband
ihrer Schroefter hängen. Aber in der erften Vaufe
nach meinem Auftreten erwarte ich dich mit Ungeduld
im Ankleideraum.“

Auch gut. Wenn es nur erft fo weit wäre!

Die Zeit fchlich.
,Ich wandte meine Aufmerkfamkeit einftweilen

meiner Nachbarfchaft zu. Zwei Damen vor mir
plaudern eifrig miteinander. Ich horche ein bißchen.
Zwei Debüts auf dem Zettel. das muß fi

e

doch

intereffieren. das muß ihnen doch zum wenigften

aufgefallen fein.

„Gott. wiffen Sie. es war ja ganz nett. aber
das Menü . . .“

„Ich habe auch fchon beffer gegeffen.“ niekte die
andere.

„Und der Sekt - ganz gewöhnlicher deutfcher
Schaumwein. zu drei Mark fünfzig. Ich meine.
wenn man keinen guten Champagner bezahlen kann.

fo foll man's doch ganz laffen. Aber geknallt muß
werden.“

„Sehen Sie. ganz dasfelbe fagte auch mein
Mann. Mein Mann if

t ja nun fehr eigen in Be

zug auf Weine.“

„Und das mit Recht. Was foll man fich andern
Leuten zuliebe Kopffchmerzen holen?“ meinte die
Dame mit der rotfeidenen Blufe. „Mir ift's mife
rabel bekommen. Gott. überhaupt. alle Abende aus

wärts. heute wieder Oper - aber wenn man einmal
das Abonnement hat. nicht wahr?“
Gräßlich finde ich diefe mittelalterliche Frau mit

der rotfeidenen Blufel Das fißt mit einem Kater
da. kommt ins Theater. weil man gerade die Billets

hat. und if
t berechtigt. über junge. angehende Künftler

zu Gericht zu fißen!

Die Ouverture machte das liebliche Geplauder
meiner beiden Nachbarinnen

-
nicht verftummen.

aber doch leifer werden. Dann - endlich - rollte
der Vorhang auf.
Die kleine Steinbriigge war im Aeußern und

ftimmlich eine reizende Sufanne. Anfangs zwar
wollte ihr die Aufregung den Atem verfeßen.
Mir wurde auch, das Atmen fchwer und ihrer

Mama. die wieder in meiner Nähe faß. wahrfcheinlich
noch fchwerer. Nur ein Stück ihres graumelierten
Haares konnte ic

h

fehen. aber mir war. als fpinne

fich ein feiner. unfichtbarer Faden von ihr zu mir- die Gleichheit unfrer Jutereffen. die Aehnlichkeit
unfrer Beforgniffe.

Ich fühlte für fie ein Unbehagen. wenn Elsbeth
Sufanne da oben in einer Verlegenheitspaufe die

Hände in den Kleiderfalten verfteckte. verwirrt den
Kopf finken ließ. oder in gar zu fchlecht kafätierter
Aengftlichkeit an den Augen des Kapellmeifters hing.

Ich atmete mit ihr auf. wenn die kleine
Sängerin an ein paar prächtigen Tönen ihrer eignen
Stimme auch eine gewiffe darftellerifche Sicherheit
wiederfand und eine wirkfame Nuance zum Ausdruck

brachte.
Es war ein ftändiges Auf und Ab im Spiel.

wie es ja unmöglich anders fein konnte bei einem

allererften Verfuch. -

An mir hatte fi
e einen fehr nachfichtigen Richter.

1
d
ie kleine Steinbriigge. Wer felbft im Glashaufe

ißt . . .
Von den andern Darftellern weiß ic

h

nichts.
Möglich. daß fi

e

herrlich - möglich auch. daß fi
e

miferabel gefungen haben
- es if
t mir nicht zum

Bewußtfein gekommen.

Auch von Lenis Auftritt weiß ic
h

nichts Be
ftimmtes; es hat ,mir vor den Augen geflimmert
und vor den Ohren gebrauft. als es fo weit war.

Ich weiß nur. daß da plößlich eine fchöne.
fchlauke Dame faß. die mit Sufanne und Figaro

fcherzte und plauderte. und daß ic
h

mir. als die

liebe. vertraute Stimme an mein Ohr drang. mit
einer Art tiefer Verwunderung fagte: ,Aber das ift

ja unfre Leni i*

Es durchriefelte mich. Unwillkürlich faltete ic
h

feft die Hände um mein Opernglas.
Und ein Bild aus ferner Vergangenheit ftieg

vor mir auf mit greifbarer Deutlichkeit. Wohl faft
zwei Jahrzehnte mochten darüber hingegangen fein.
Ich fah uns beide als kleine Mädchen am Fenfter

ftehen; ic
h mit kaum verhaltener Ungeduld. Leni

neben mir. mit blaffem. weinerlichem Gefichtchen. das
von einem grünen Augenfchirm befchattet war,

Sie war fehr zart damals und hatte fich. durch
Erkältung vermutlich. eine leichte Augenentzündung
zugezogen. mußte tagelang im Zimmer bleiben. und

ic
h

follte ihr Gefellfchaft leiften.
Draußen lärmten die Kinder. mit denen wir

fonft fpielten. wild umher. fi
e

fahen uns. und riefen
und winkten.

„Lisbeth, komm. wir fpielen Räuber und Gendarm l
“

Wie mich das reiztel Mein Lieblingsfpiel und
der laue Vorfrühliugstag.
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Ich machte mürrifch eine ablehnende Gebärde
und wies auf Leni.

..Ach. fie kann ja mit ihren Vuppen fpielen.
komm du nur heraus.“ fchrieen fi

e

zurück.
Da - ein fchluchzender Ton neben mir.
„Leni. was haft du?“

..Mich rufen fi
e nie!“ klang es kläglich unter

dem grünen Schirm hervor.
Sie hatte das Köpfchen tief gefenkt und wifchte

mit den Händen iiber die Augen. Ich fehe fi
e

noch.
wie fi

e

fo daftand. eine lange Hansfchürze von Mama
rückwärts umgebunden. die weit über das kurze

fchottifche Kleidchen hinabfiel und auf der Erde nach
fchleifte. Sie fpielte immer „Schleppendame“.
„Leni. nicht weinen. du darfft doch nicht weinen!“

rief ic
h

ängftlich. „fonft werden deine Augen wie
der rot.“

..Wenn ic
h aber doch weinen muß?“

..Warum mußt du denn weinen?“ Ich war
ratlos.

..Sie mögen nicht mit mir fpielen. weil ic
h

nicht

fo toll laufen kann wie fie! Sie fehen mich nicht
für voll an!“ fchluchzte fie.
Es war wirklich fo. Ich felbft fühlte mich

fchuldbewußt. aber auch unendlich reumiitig in diefen(
Augenblick. Ein zärtliches Mitleid ftieg in mir auf.
Ich hätte das Blaue vom Himmel herabholen mögen.
um* fi

e

zu tröften.

Ich nahm ihr leife die Händchen von den Augen.

„Leni.“ fagte ic
h dringlich. ..fei du man ganz

ftille. Die da draußen find ja dumm. Die follen
dich alle noch anftaunen. fpäter.“
Sie hob ein wenig das befchattete. weiße Ge

fichtchen und fah mich fragend an.

„Nun ja.“ fuhr ic
h

fort. ..was du kannft. das
können die noch lange nicht: fingen! Wenn du er

wachfen bift. dann wirft du eine große. berühmte
Sängerin.“

' *

..Hm - ja_a.“ tönte es behaglich gedehnt
neben mir.

..Dann fährft du in einem fehr feinen Wagen“ -
Sie nickte würdevoll.
,.- und haft ein weißes Kleid an. mit ganz

langer Schleppe.“

„Wie lang denn?“

Ich fann nach. „Nun. mindeftens zweimal fo

lang wie Mamas Küchenfchürze.“
..H-n. jaa-u.“
..Und dann fingft du. Und wenn du gefnngen

haft. dann klatfchen fi
e alle und rufen immer ,bravo*“.

„Und dann?“ fagte fi
e erwartungsvoll.

..Ja. dann“ - meine Bhantafie machte einen
kühnen Sprung - „dann heirateft du einen Prinzen.“
Nun wurde fi

e

nachdenklich. ..Nein. das geht

nicht. Der Alfred will mich ja heiraten.“
„So muß fich der Alfred eben eine andre Frau

fuchen.“ entfchied ic
h

nach einigem Nachfinnen.

..Ja. er kann am Ende Selma Thorbeck heiraten.“
Gewiß. das war ein Ausweg.
Wir hockten beide zufammen in dem dämmerigen

Zimmer. hatten die andern da draußen ganz ver
geffen und fpannen kindifche Zukunftsträume.

Blumen. Gold. Bewunderung. Lorbeeren. rote

Teppiche vom Wagen bis aufs Vodium. feidene
Kleider. Schokolade und Fürftenkronen. alles. was

ic
h

je von Erwachfenen aufgefchnappt. legte ic
h

meiner kleinen Schleppendame mit dem grünen Augen

fchirm zu Füßen.
Behaglich. wie ein fchnurrendes Käßchen. hockte

fi
e im Seffel und hörte mir zu.

Wenn ic
h

heute zurückdenke. fo glaube ich. daß

diefer Märznachmittag. an dem meine thürichte Kinder
phantafie die verwegenften Blüten trieb. der Anfang
des roten Fadens war. der fich von da an unzerreiß
bar durch ihr Dafein fchlängeln follte.
Sie befaß fchon damals eine leidenfchaftliche

Empfänglichkeit für Mufik und ein Stimmchen -
dünn wie ein Zwirnfaden. aber von unendlicher
Lieblichkeit.
Wenn Gäfte da waren und man forderte fi

e

aus Scherz zum Singen auf. fo gab es keinerlei

Zieren; fi
e nickte kurz und

- kroch unter den Tifch.
„Wenn einer von ench lacht. muß ic

h

weinen.“
erklärte fi

e

tiefernft. und fo zwang fi
e ihr kleines

Auditorium. jedweden Heiterkeitsausbruch über die

etwas ungewöhnliche Situation hübfch zu nnter

drücken.

Was fi
e fang? Volkslieder. Kinderlieder oder--

Dienftmädchenlieder. was ihr gerade im Gehör
hängen geblieben war.
Eins hatte fi

e

befonders ..kreiert“:
„Schlaf. mein liebesKind.
Draußenwehtder Wind.
Höre. wir der Regenfällt.
Wie des Nachbar-sHündchenbellt!
'ündcbenhat denMann gebiffen.
at des Bettlers Kleid zerrifien;
Händchenläuft gefchwind.gefchwind.
Schlaf. mein liebesKind.“

Dann wurde die Tifchdecke auseinandergefchoben.
und die Kleine tauchte wieder hervor.
Warum fi
e

fich immer verftecke. beim Singen.
wollte man wiffen.

„Ich weiß nicht.“
„Ach. das weißt du doch. befinn dich nur.“
Sie fann ernftlich nach und fchob die Brauen

zufammen. ..Wenn ic
h

finge. und ihr feht mich an.
dann fchäme ic

h

mich.“ erklärte fi
e . . .

Und jeßt?
Da ftand fi

e im langen. weißen Schleppgewande.

mindeftens noch einmal fo lang als Mamas Küchen
fchürze. und taufend Augen fahen fi

e an. fremde.
kalte Augen. und da war keine Tifchdecke. unter die

fi
e

fich hätte verkriechen können!

Mir wurde heiß und kalt.
Um Gottes willen - wenn fi

e

ftecken bliebe!

Aber fi
e blieb nicht ftecken.

Wenn fi
e einen Einfaß verfehlte!

Aber fie verfehlte keinen Einfaß.
Die Stimme klang prächtig in den Soli. die

Duette und Enfembles klappten auf ein Haar. -
ja. wenn das Spiel erft auf der Höhe ftändel Dann
wären wir ein gut Teil weiter.
Meine Blicke hingen wie gebannt an ihr. an jeder

ihrer Bewegungen. Ich glaube. kein Menfch in dem
weiten Raum. der erbarmungslofer kritifierte als ich.
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Im großen und ganzen war ich angenehm iiber
rafcht. Nach den erften zehn Minuten wurde das
Spiel merklich freier.' ic

h

fah nicht mehr immerfort die

Lehrfäße der Frau Koch-Lorenzen in ihren Arm

bewegungen. in ihren Schritten zum Ausdruck

kommen.

Sie if
t

zweifellos ficherer als Elsbeth Stein

brügge; fi
e trippelt nicht wie diefe. fi
e

fchreitet. wie

das ja auch ihre Rolle verlangt. O ja. auf die
..Schleppendamet' verfteht fi

e
fich.

Aber die Vrofa if
t immer noch nicht ausdrucks

voll genug. - daß ic
h nur ja nicht vergeffe. fi
e in

der Vaufe darauf aufmerkfam zu machen.
Auch hat fi

e einmal in die Eonliffe gefungen.
der Ton verfing fich dort und blieb für den Saal
ohne jede Wirkung. Und die Schminke muß fi

e

ändern; das Rot fißt fo nahe an den Augen. daß
fie wie verweint ausfieht . . . Mein Tafchentuch weift

fchon wieder drei Knoten auf.
Was mich immer wieder innerlich frohlocken macht.

if
t der Gefang. Sie hat eine Kadenz gefungen. man

fteckt die Köpfe zufammen. es wird eifrig geklatfcht.
das Wort „entzückend“ fchliigt an mein Ohr.
Es fließt mir wie Balfam über die Seele. Wer

war's? Die verkaterte Dame mit der rotfeidenen
Blufel Ich finde fi

e mit einem Male gar nicht mehr
gräßlich. .

Auch hinter niir klingt das hübfche Wort ..ent
zückend“. und neben mir haucht's ein Backfifchchen
feiner Mama ins Ohr,

Ich richte mich höher auf. Ob die Leute niir
denn nicht anfehen. daß ich die Schwefter bin? Wir
follen uns doch fo ähnlich fehen!

r

Der Akt if
t

zu Ende. Warmer Applaus; der
Vorhang muß fich noch zweimal heben. die Darfteller
verbeugen fich.

Ießt zu ihr!
Ich fchiebe mich durch die Reihe. eile den Korridor

zur Linken entlang bis zum Ende. Eine rote Woll
portiere. dann eine Thür: ..Zur Bühne. Eintritt
ftreng verboten.“

Ha. ha. das kümmert mich nicht. Ich öffne keck
die Thür.
Zum erftenmal. daß ic

h

auf einer Bühne ftehe.- das alfo if
t die Welt jenfeits des Vorhangs.

Eine halblaute. fieberhafte Thätigkeit. Gegen

ftände aller Art werden gefchoben. gerückt. gerollt;
irgend etwas fchwebt aus den Soffitten herab. etwas
andres wird in die Höhe gewunden. Alles if

t in

Bewegung. Hie und da ein kurzer Ruf: ..Achtungl“
Menfchen eilen hin und her. die unfcheinbaren Ge

ftalten der Bühnenarbeiter. Ehoriften in buntem
Aufzuge. dort fteigt des Kapellmeifters fchmale.
dunkle Geftalt über ein paar Möbelftiicke. vor dem

Loch im Vorhang drängen fich einige Choriftinnen;
der einzig ruhige Vunkt in diefem fcheinbar regel

lofeu Durcheinander if
t der Feuerwehrmann. der

mit ftoifchem Gleichmut. wie eine düftere Mahnung.
an der erften Couliffe fteht.
Ich bin völlig verwirrt und habe noch dazu das

unbehagliche Gefühl eines ftörenden Eindringlings.
Wo if
t Leni?

Dann fällt mir ein. daß fi
e mir gefagt hat:

..Du brauchft nur geradeaus zu gehen. fo kommft
du direkt zu unfrer Garderobe.“

Ia. Gott fe
i

Dank . . . dort eine Thür mit
weißem Schild: ..Garderobe der Soliftinnen.“
Ich öffne die Thür. auf mein Klopfen hat nie

mand reagiert.

Ein weiter. ftrahlend hell erleuchteter Raum. in

halber Höhe durch vorgefchobene. weiß lackierte Holz
wände in mehrere kleinere Abteilungen getrennt.

Mit Reißzwecken angeheftete Vifitenkartcn bezeichnen
die jeweilige Inhaberin. In jeder diefer Nifchen
ein Vußtifch und Spiegel. mit einer drahtumfponnenen

Glühbirne dariiber; Schminkutenfilien. Reifekörbe.
Bühnen- und Zivilgarderobe. künftliche Blumen.
Spitzen und Verücken liegen umher. mehrfach zurück
geworfen von großen. grell beleuchteten Stehfpiegeln.

Weiße Schultern und Arme. blonde und dunkle

Haarwellen. bunt bemalte Gefichter; Garderobenfrauen
mit blendendweißen Schürzen eilen hin und her. ein

eigentümlicher Duft von Vuder. Varfiim und ge
branntem Haar fchwebt wie eine Wolke über dem

Ganzen. Faft ein Dutzend weiblicher Geftalten
fchwirren umher. darunter auch ein paar Damen in

Zivilkleidung. Das plaudert. das fchwaßt. das ruft
durcheinander. manchmal tönt ein helles Lachen aus

irgend einer Gruppe heraus.
Ich ftehe wie geblendet. Niemand nimmt Notiz

von mir. nur die unbefchäftigten Damen in- Zivil.
die fo viel zu lachen haben. fehen neugierig zu mir

heriiber.

„Lisbeth hier bin ich!“
..Lenil't
Ich ftürzte auf fie zu. Mir war. als hätten

wir uns zwei Wochen lang nicht gefehen.
Sie fuß vor einem Toilettentifch. eine ältere

Frau. die ..Marcelline“. ftand vor ihr und arbeitete
mit Hafenpfote und Vuderquafte auf ihrem empor
gewandten Geficht herum.

..Meine Schwefter - Frau Dahldorf-Jahn.“

..Freut mich fehr.“ fagte die Marcelline bieder.
indem fi
e mir von ihrer Rechten. die die Quafte
hielt. deu kleinen Finger reichte.
..Ich war nämlich fchlecht gefchminkt.“ erklärte

Leni. ..und da if
t Frau Dahldorf fo liebenswürdig -“

..Ruhig ftillhalten!“

..Ia. die Schminke war noch nicht gut. ic
h komme

auch. um dir das zu fagen.“

..Haft du noch mehr Knoten im Tafchentuch?“
fragte Leni lächelnd.
Frau Dahldorf nickte beifällig. „Freuen Sie

fich. daß Sie jemand haben im Varkett. der genau
auf Sie achtet. Kind. Das ift gar nicht zu unter
fchäßen. befonders für eine Anfängerin.“

..Ach ja.“ feufzte Leni. ..Lisbeth nun fag mal.
wie war ich?“
Ihr Blick hing in brennender Spannung an mir.
Die Gegenwart der Kollegin machte mich b

e

fangen.

..Nun. im allgemeinen ganz hübfch. Die Stimme
klang gut“ - ic

h fteigerte diefen Ausdruck noch

durch die Augenfprache
- ..und das Spiel - nun
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ja - das war - fagen wir mal. fo fo. la la.
Aber das wird ja fchon beffer kommen.“

„Das Spiel - erlauben Sie mal.“ warf die
Dahldorf ein. „das war für ein allererftes Mal
fchon fehr brav. Gott. was habe ich für An

fängerinnen gefehen! Ihre Schwefter hat fich weit
beffer damit abgefunden. als man erwarten konnte.“

„O. ic
h

fühlte felbft. wie ic
h

allmählich ficherer

wurde.“ fagte Leni mit glänzenden Augen.

„Gewiß. Nur ,kleben* Sie im allgemeinen zu
fehr. Und gehen müffen Sie lernen. Bühnengang.
und Raum und Schritt in Einklang bringen. Aber
Sie haben darftellerifche Begabung und find nicht
ungraziös. So. nun fchauen Sie fich an. jetzt guckt's
aus andern Augen. was ?“

..O. ic
h danke Ihnen taufendmal. liebe Frau

Dahldorf.“
..Keine Urfache.“ Damit griff die kleine. etwas

korpulente Dame mit den grauen Scheiteln gleich

miitig nach einem fchwarzen Strickftrumpf. nickte uns

zu und trat zu den andern.

„Endlich allein.“ rannte Leni. „nun. Lisbeth.
fag mal ehrlich *-“
„Fräulein Witt. aber da find Sie ja - fagen

Sie ehrlich. wie war ich?“
Die kleine Steinbrügge. Nun fahen mich zwei

blaue Augenpaare an. als ob Leben oder Tod von
meinen Worten abhinge.

„Kinder. ihr habt beide *ganz famos gefungen
und wenigftens leidlich gefpielt. Ich glaube. ihr
habt gefallen.“

„Wirklichii Aber haben Sie gemerkt. wie ic
h

einmal paßte?“ l
*

..Bat-.te
- was ift das?“

„Nun. wenn's nicht ftinunt. Ich kam mit dem

Orchefter auseinander. Winterftein fchleuderte mir
einen vernichtenden Blick zu

- Herrgott. mir wurde
fiedendheiß -. aber ic

h

fand mich zum Glück bald

wieder hinein. Geiftesgegenwart. das if
t die Haupt

fache.“

Ich konnte ihr der Wahrheit gemäß fagen. daß
das kleine Unglück nicht aufgefallen war.

„Sie nehmen mir einen Stein vom Herzen.
Himmel. das Klingelzeichen! Wie fißt eigentlich
meine Frifur? Adieu. adieu!“
Auch auf Leni hatte das Klingeln elektrifierend

gewirkt.

„Nun haben wir keine drei Worte reden können!

Aber jeßt mußt du gehen. Lisbeth.“ fagte fi
e

auf

ftehend. „und paß genau auf.“ Sie fchob mich zum
Ausgang.

Ich fühlte aber noch zwei Tafchentuchknoten
zwifchen meinen Fingern.

..Du. Leni.“

„IW“ -

„Einmal haft du in die Couliffe gefungen. und
dann kannft du im Dialog noch mehr auftragen.“

„Was noch mehr?“
„Ia, Und dann -' glaub mir. du gefällft

riefig. Sie haben ,entzückend' gefagt. in meiner

Nähe. mehrmals.“
„Wahrhaftig?“ Ein Strahlen ging über ihre

Züge. ..Vaß mal auf. der nächfte Akt wird noch
beffer. Adieu. halt mir den Daumen.“

„Adieu.“
Sie hatte recht gehabt. der nächfte Akt und der

letzte wurden noch beffer. p

Die Arie: „Nur zu flüchtig bift du entfchwunden“
erzielte einen ftarken Applaus auf offener Scene.

Ich konnte mich nicht enthalten. mitzuklatfchen. Ach.
wenn Mama das hätte hören können!
Als der Vorhang fich zum leßten Male fenkte.

gab es noch einmal ehrlich begeifterten Beifall. Mein
Gott. welch unfagbar füße Mufik dies Jn-die-Hände
fchlagen!

Wie in einem fchöuen Traum befangen. ließ ic
h

mich von der Menge hinausfchieben und bahnte mir

durch die nach den Garderoben drängenden Menfchen
einen Weg zur Bühne.
p Leni hatte ihr fpanifches Gewand fchon ab- und
den Frifiermantel übergeftreift; ihr fchmales Ge

fichtchen glänzte vor Glück und - Kokosnußbutter.
mit der fi

e

fich eben die Schminke vom Geficht rieb.

Ich preßte ihr ftumm die Hand.
„Lenchen. Kleinchen.“ fagte ic

h

endlich leife. „das

if
t ein Erfolg!“

Sie nickte und hantierte mit glücklicher Haft auf
ihrem Vußtifch herum.

..Draußen. Lisbeth.“ flüfterte fie. „hier kann
man ja nicht reden. Die Rofee fpißt fchon ohnehin
die Ohren.“
Sie wies mit einer kleinen Kopfbewegung nach

links. Dort faß eine brünette Dame in eleganter
Straßenkleidung; fi

e tupfte mit der Vuderquafte
über ihr weiches. rundes Geficht und griff mit der

Brennfchere in paarmal tief in die Stirnlocken.

„Fiir was macht die fich denn jeßt noch fchön?
Jft fie Sängerin?“
„Schaufpielerin.“

Frau Dahldorf-Jahn ftreifte an uns vorüber.

..Rum Kind. ruhen Sie auf Ihren Lorbeeren. Wiffen
Sie. was der Direktor eben fagte? ,Donnerwetter.
mit der Witt und der kleinen Steinbrügge haben
wir einen famofen Griff gethan.* Und dabei rieb
er fich fchmunzelnd die Hände. Haben Sie mein
Strickzeug nicht gefehen?“

Ich half ihr fuchen und fand es auch. Die

fchwarze Wolle war weiß eingeftäubt von Buder.
In ftillem Gliicksgefühl legte ic

h Lenis Koftüme
forgfältig in den Korb. dann hüllte ic

h

ihr liebes.
nun wieder farblofes Gefichtchen feft in die weiche.
feidene Kopfhülle. fo daß nur die Nafenfpiße heraus
guckte. und hängte ihr den Abendmantel um.

Als wir auf den Korridor hinaustraten. lief
uns Winterftein in den Weg.
,.Nun. Herr Kapellmeifter.“ fagte Leni. ..waren

Sie einigermaßen zufrieden mit mir?“
,.8ufriedeii?“ - er drückte ihr und mir feft die

Hand. - ..ich habe allen Nefpekt vor Ihrem Können.
Fräulein Witt. ic

h

denke. wir werden gute Freunde
werden.“

Sie hörten es alle. die Kollegen und Kolleginnen
die eifrig plaudernd die Vrobentafel umftanden. Mir
fchien. als habe er fiir diefe extra laut gefprochen.
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Und dann wanderten wir befeligt unter dem

Sternenhimmel heimwiirts.
Das war uufer Debüt!

7.

Meine Leni fchlief immer noch wie ein Murmel
tier. Erft als aus dem Nebenzimmer ihr ein

feiner. aromatifcher Kaffeednftin die Nafe ftieg.
hörte man. wie fi

e

fich erwachend behaglich dehnte
und reckte;

..Nun aber hnriig. fchiine- Gräfin!“ rief ic
h

hin
über.

„Ach“ kam es in weichen. noch fchlaftrunkenen
Lauten zurück. ..es ruht fich fo fchön auf Lorbeeren!“

..Guck einer an - Divamanierenl Bis zehn
Uhr in den Federn!“
..Ich erlaubte mir fchon zu bemerken. daß das

nicht obfkure Federn. fondern Lorbeeren find.“

..Mir anch recht. Ich kann fi
e

brauchen fiirs
Ragont heute.“
..Lisbeth. du bift ein poefielofes Ungeheuer. ein

Banaufe. ein Böotier.“

..Und du ein Faultier.“

..Hörh hört! Ich will dir fagen. was ic
h bin:

ein großes Tier.“

..Ha ha! Wie ic
h

fagte: Faultier.“
..Hat man je fo was gehört! Dir fehlt eben

der Sinn fiirs Höhere.“
..Der einzige Sinn. den ic

h

momentan habe. if
t

Kaffeedurft. Ich fange an.“

..Ich glaube wahrhaftig. du wiirft's im ftande.“

..Natürlich und den dicken Brief von Mama
lefe ic

h

auch allein. Es find zwei Zehnpfennig
marken darauf.“
..Pfad das wäre abicheulichl Lisbeth. komm.

zieh mich an.“ Sie markierte den Ton eines ver
zogeneu Kindes,

..Fehlte auch noch. O. find die-Semmeln fchön
knufprig!“

Jeßt hörte ich's in der Wafchfchiiffel heftig
piilfchern. „Ich komme.“ pruftete fie. „aber ic

h kann

mich
-
nicht erft richtig frifieren - ic

h komme

mit'm Zopf.“
..Meinetwegen.“

Und fiinf Minuten fpäter faß fi
e

frifch und

- munter neben mir. im dunkelblauen Morgenrock mit
roten Kanten. iiber den der lange. lofe geflochtene
Zopf fchwer herabhing.

Ach. iiberpfolch ein Morgenkaffeefiiindchen nach
einem frohen. glücklichen Abend!

Natürlich wurde es zu fpijt. um noch ein Ragout

zu kochen. Es gab ein „Vateiiteffen“ zu Mittag.

fo nennt fi
e etwas. das in einer knappen Stunde

zu bereiten ift. Aber fi
e waren fehr delikat. die

Wienerfchnißeln mit Vreißelbeerkompott.

Und nun zum Telegraphenbureau. Mama brennt

auf Nachricht.
Aber ic

h werde zu einem andern Vofiamt gehen.

Ich geniere mich vor dem Mann. der bei den ver

fchiedenen Schmink- und Berückentelegrammen fchon
ein leifes. ganz unbureaukratifches Lächeln nicht zu
unterdrücken vermochte.
UeberLandundMeer. Ill. Ott-Hefte. R71. 1
.

Bei ihm kann ic
h den ..famofen Erfolg“ nicht

aufgeben.

e
k

Drei Tage können wir - abgefehen von den
Vroben - auf unfern Lorbeeren ruhen. Erft am
Scltlnntag

giebt es „Mignon“ mit Leni in der Titel
ro e.

Vormittags geht fie wie ein Schulkind mit der

Notenniavve zur Vrobe. nachdem fi
e mir zuvor ihre

Wünfche in Bezug auf das Menü ausgefvrochen hat.
..Sieh mal. Liesbeth. der Blumenkohl dort“

wir haben nämlich einen höchft appetiilichen Griin
kramladen vis-a-vis - ..könnte mich reizen. Oder
wie denkft du iiber die netten Teltower Rübchen da
links?“
Dann geht fie; ic

h

beforge mein .,Vuppenheim“.
beauffichtige unfer Zimmermädchen. das eine Averfion
dagegen hat. unter den Schränken aufzuwifchen. und

wenn gegen zwei meine kleine Mignon aus der

Schule - wollte fagen. aus der Vrobe kommt. fo

findet fi
e ein gründlich fauberes Zimmer nnd einen

mit Mamas fchneeweißer Tifchwiifche und eignen

Beftecks höchft komfortabel gedeckten Tifch. Manch
mal fogar mit einem Veilchenftrauß gefchmiickt. wenn

es mir nämlich gelang. den Blumenkohl oder die
Teltower ein wenig billiger einzuhandeln. .

Unfre Wohnung if
t

wirklich reizend. bis auf die
Bilder an den Wänden.

..Großmutters Liebling“. ..Der kleine Gratulant“.
..Der erfte „Safe“. ..Wilderers Tod“ - furchtbare
Chambregarni-Oeldrucke.

Da muß Wandel gefchaffen werden. Leni befißt
zwei prächtige Radierungen. Vielliebchengefcheuke eines

Berliner Malers. die werden wir einrahmen laffen.
Ganz glatte englifche Mahagonirahmen. Aber erft
nach dem nächften Erften. Diefer Monat hatte zu
viele Ausgaben, Sie werden nicht kleiner davon.
daß ic

h

fi
e peinlich genau anfchreibe und addiere und

den Tagesdurchfchnitt daraus ziehe.
Jeder Abend findet uns im Theater. Wir freuen

uns den ganzen Tag darauf.
Ohne bezahlen zu brauchen. allabendlich ins

Theater gehen - es ift wie ein Traum!
Als wir uns geftern von der Kaffiereriu Karten

geben ließen. kam der Direktor gerade vorüber.
..Wahrhaftig? Sie wollen fich den ,Hüttenbefitzert

anfehen? Herr Anderfen. es giebt Leute. Kollegen.
die fich noch freiwillig den ,.Jliittenbefitzert anfehenl
Mir könnte einer zehn Mark zuzahleu. ic

h bedankte

mich. Na. Kinder. amiifiert euch.“
Natürlich amüfierten wir uns.
An Schaufpielen haben wir beide herzlich wenige

gefehen. Wenn man fich fchon einmal ein Billet

leiftete. fo lag uns natiirlich die Over immer näher.
So verfolgen wir beide den Hergang auf der

Bühne mit der durch keine ileberfijttigung getriibten

Aufmerkfamkeit des Neulings. Jft der Vorhang
gefchloffeu. fo warten wir mit Neugier darauf. was

fich ereigueu wird. wenn er in die Höhe geht. Wir
find ganz Publikum.
Höchftens. daß wir nebenbei ein wenig geiftigen

Diebftahl begehen. Befonders Leni. Sie beobachtet

3
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mit peinlicher Genauigkeit. wie die Darftellenden fich

bewegen. wie fi
e gehen und ftehen. wie fi
e Paufeu

ausfüllen. wie fi
e mit dem Sprechorgau „kompo

nieren“.

Sie folgt damit dem Rat des Opernregiffeurs.
..Sehen Sie fich fleißig und mit Aufmerkfamkeit

das Schaufpiel an.“ hat Herr Holle gefagt. ..Beim
Schaufpiel if

t dasjenige als Spezialfach het-ausgebildet.
was bei der Oper erft neben dem Gefang kommt.

ohne deswegen aber weniger wichtig zu fein: Spiel.
Mimik und Profa. Geben Sie befonders auf die
Dorn acht. von der können Sie vie( lernen.“

Ja. daß man von der Elfriede Dorn was lernen
kann. das fieht felbft mein Laienverftand ein.

Ich habe nie fo etwas Hinreißendes gefehen.

Sie lebt ihre Rollen. Sie giebt fich fehr wenig
aus zu Anfang. fi

e

hält Maß. hält immer noch Maß.

felbft in den Steigerungen. und dabei bringt fi
e es

fertig. daß man das innere Feuer gleichfam unter

irdifch in ihr toühlen fieht und den Ausbruch mit

verhaltener Spannung erwartet. Sie ..feßt wenig
Lichter auf“ . diefe wenigen aber von einer fchlagen
den Präzifion und atemraubender Wirkung,

Wie mag fi
e als Meufch fein. diefe Dorn? Ich

brenne darauf. fi
e perfönlich kennen zu lernen.

..Rum daß fi
e

fich in diefen Hiittenbefißer mit
dem fogenannten fchönen Bart verlieben kann. b

e

greife ic
h

nicht.“

„Er fpielt aber nicht fchlecht.“ meinte Leni.
..Weiß ic

h

nicht. Jedenfalls - er intereffiert
nicht. Wie heißt der Mann?“
..Emil Pohlmann. erfter Held. Geftern gab er

übrigens den ,Huckebein*.“

„Na ja. felbft da hat er etwas ,gehüttenbefißert.*

Ich mag ihn eben nicht.“
„Ich eigentliä) auch nicht.“ gab fi

e

zu. „Nm
Schaufpiel überhaupt _ fo ohne Mufik“ - fie

zuckte die Achfeln.

Ich war eigentlich nicht ganz ihrer Anficht. aber
der Eorpsgeift des „Wir von der Oper“ zwang
mir ein Nicken ab.

„Ich freue mich wirklich auf morgen. auf meine
Mignon.“ fuhr Leni fort. ..Wenn ic

h nur mit dem

furchtbar fchuellen Umzug während des zweiten Aktes

fertig werde! Mit Philinens Morgenrock. weißt du.
Die Angft wird mich fo nervös machen. daß ic

h

mich in den Spitzen verheddere und keinen Knopf

finden kann.“

..Wir werden es noch ein paarmal üben zu Haus.
nach der Uhr.“ tröftete ic

h

fie.

„Im ja. Und dann auch - ach. Liesbeth -“
..Rum was denn noch? Lampenfieber?“
..Lampenfieber? Keine Spur.“

..Mein Gott. wo ging denn der Seufzer hin?“
Sie wand fich unbehaglich hin und her. dann

beugte fi
e

fich nahe zu mir: „Ach. es if
t

doch fo

ein Stückchen Hofenrolle darinl“

Ja. die Hofenrolle. Ich habe mich auch noch
nicht ganz damit abgefunden. Aber ic
h werde mich

hiiten. ihr das zu fageu.

„Bift nicht gefcheit. Kleines. Der Sammetanzug
mit den langen Rockfchößen if

t

doch kaum Ho -“

„Pfti - leife.“ *
„Hofenrolle zu nennen.“

..Meinft du wirklich?“
Natürlich meinte ich.

K

Mir wird angft.
Das kann ja gar nicht länger fo fortgehen.

Lauter freudige Eindrücke. und nun mit „Mignon“
fogar ein Bombenerfolg. ein begeiftertes Publikum.
gute. ftellenweife fogar glänzende Rezenfionen. ein

fchmunzelnder Direktor. ein Kapellmeifter. der uns
kaum noch als Anfänger. fondern wie tüchtige Kollegen

behandelt. und immer famos bei Stimme - das

if
t

zu viel.

Mir wird unheimlich dabei. Ich müßte die
Götter nicht kennen. wenn fi

e

fich diefe Reihe von

guten Tagen nicht bald mit einem gehörigen Opfer b
e

zahlen ließen.

Nun. bis dahin - freuen wir uns des Heute.
Tag für Tag ein tiefblauer. wolkenlofer September

himmel.

Heute nachmittag fuhren wir mit einer Kuchen
tiite aufs Geratewohl aus der Stadt hinaus. Ohne
Plan und Programm. Nur um einmal „draußen“
zu fein.
Wir haben beide die Gewohnheit. mit einer großen

Freude oder einem großen Kummer ins Freie zu
gehen. wo man keine Häufer und keine Menfchen
mehr fieht.

Ich weiß felbft nicht recht. wie es konnnt.

Vielleicht. daß man fich in Gottes freier Natur

ungehemmter auf das fchlicht Menfchliche befinnt. daß
der herbe Duft unfrer Mutter Erde ihren Kindern

frifche Widerftandskraft giebt gegen das Leid und

erhöhte Empfindungsfähigkeit für die Freude.
Was wir heute ins Freie trugen. war die füße

Laft zweier zum Jauchzen froher Herzen.
Noch wußten wir nicht. was da draußen fein

wiirde. Wir ftanden auf der hinteren Plattform
des Pferdebahnwagens und ließen neugierig die

Ausläufer der Stadt an uns vorüberziehen.
Arbeiterhäufer rechts und links. nachdem die

kahlen Mauern der Mietskafernen verfchwunden waren;

Kartoffelfelder. über deren brauner. aufgetoiihlter

Fläche fich der vergißmeinnichtblane Rauch der Feuer
wie ein zarter Schleier fpannte, Der für den Herbft

fo charakteriftifche Duft des verbrannten Krautes er

füllte die dünne. laue Luft.
Die Scenerie änderte fich nicht. eine ganze Weile

lang.

„Dm am Ende bleibt's bei den Kartoffeläckern.“
meinte Leni etwas euttäufcht.
..Ganz egal. Ein Bauernwirtshaus. wo wir 'ne

Taffe Kaffee bekommen zu unferm Streufelkuchen.
werden wir fchließlich tvohl finden.“
Aber der Himmel hatte es beffer mit uns im Sinne.
Die nächfte Biegung der Ehauffee gab den Blick

frei auf eine blaugriine. von bunten Farbentupfen

durchfetzte Fläche.

„Ein Wald. wahrhaftig ein Waldi“
Der Kondukteur fah uns etwas erftannt an.

„Nm ja doch. der Stadtforft.“ fagte er gleichmiitig.



„Weißt du.“ fliifterte Leni mir zu. ..der Mann
irrt fich. Den Wald haben die Götter da foeben
eigens für uns hingeftellt. um das Opfer entfprechend
in die Höhe fchranben zn können.“

..Da er aber einmal da ift - koften wir ihn
Angerechnet wird er uns ja doch.“
„Ob ein Wirtshaus darin ift?“
Ein feiner blauer Rauchftreifen. der kerzengerade

aus den Wipfeln anfftieg. gab die Antwort.

„Iawoll. das if
t der Waldfrieden.“ beftätigte

der Kondukteur. ..Sie brauchen nur geradeaus
gehen und auf den Wegweifer achten.“

Auch das noch! Wir fahen uns an.
Eine halbe Stunde fpäter faßen tvir. gemütlich

Kaffee trinkend. in dem kleinen. refedaduftendeu
Wirtshausgarten mitten im Walde.
Der Boden war hell uud trocken. Kein Wind

hanch riihrte an die gelblichen Baumkronen über

unfern Köpfen. nur manchmal fchwebte ein welkes
Blatt langfam auf die blau und rot gewürfelte

Kaffeedecke nieder.

Am Nebentifch. wo ein halbes Dutzend junger
und älterer Damen mit der Vertilgung eines Kuchen
berges befchäftigt waren. verftummte plötzlich das

Gefpräch. Man fah mehr oder weniger verfteckt zu
nus heriiber -- die erften befcheidenen Anzeiche
beginnender Vopularität.

..Das if
t die Witt.“

..Welche?“

..Die iu dem grauen Iackettkoftüm. Die andre

muß die Schwefter fein.“
Leni verbiß fich ein Lachen. denn die im grauen

Koftüm war zufällig meine Wertigkeit. Und mit
wiirdevoller Miene hielt ic

h den zwölf neugierigen
Augen ftand. acceptierte. befcheiden errötend. was

fonft noch an Gefprächsbrocken zu uns herüberdrang.
wie: Mignon .. . entzückend. . . jung . . , einfach. ..
füß . . . und fo weiter. während Leni. die „andre“.
mit ftill verfchmißtem Geficht ihren großen Herbft
ftranß aus buntem Laub und Adlerfarn. den fi

e

unterwegs gepfliickt. mit einem dicken Binfenhalm

zufammeuband.
Und dann vergaßen wir die andern um uns

her. fteckten die Köpfe zufammen und plauderten

ich glaube zum zehntenmal
- den ..Mignon“-Abend

noch einmal durch von A bis Z
.

Es war eine glänzende Aufführung gewefen. wie
iiberhaupt faft fämtliche Kräfte an unfrer Bühne
fehr tiichtig find. Elfe Steinbrügge brillierte mit

ihrer perlendenKoloratnr. Leni mit ihren fchwermiitig
gefärbten. glanzvollen Stimmmitteln. Gnth war ein

muftergültiger Harfner. und Neveldi. der lhrifche
Tenor. hatte mit feinem Wilhelm Meifter vorzügliche

Rezenfionen erzielt.
Mir konnte er zwar nicht fonderlich gefallen.

der gute Earlo Reveldi. erftens. weil ic
h Tenöre

iiberhaupt nicht mag. zweitens. weil er im Spiel
beftändig pofiert; ic

h werde die Empfindung nicht
los. daß er nicht fowohl als Wilhelm Meifter ge
fallen als vielmehr als Earlo Reveldi Eroberungen

machen will; und drittens. tveil ic
h

glaube. daß er

im Grunde fchlechtweg Karl Rehfeld heißt und zu

aus.
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dumm ift. um zn wiffen. daß das Italieuifieren von
Sängernamen genau fo veraltet if

t wie lange Künftler
haare und Sammetröcke bei den Malern.

..Aber das muß man ihm laffen. er hat Stimme
und famofe Schule.“ warf Leni ein.
..Mag fein. Ich kann mich nicht auf einen fo

ftreng mufikalifchen Standpunkt ftellen. Du hätteft
ihn nur fehen follen. wie er im letzten Akt. nach der

Kuliffe horcheud. wo du fchliefft -“
..- wo ic

h mit der Steinbrügge über einen

Eaftellfchen Witz lachen mußte.“

..Sol - Alfo: wie er fich gezieri auf die linke
Fußfpiße erhob: ,Sie fchliift - "leife fliiftert fi

e

meinen Namen -'; ic
h

hätte ihm am liebften zn
gerufen: ,Sie irren. lieber Herr Reveldi. bilden Sie
fich das mn Gottes willen nicht ein; fi

e denkt gar

nicht daran. Ihren Namen zn fliiftern. Sie find --*“
Lenis Hand legte fich plößlich feft auf meinen

Arm. ..Vft. um Gottes willen! Wenn man vom

Wolf fpricht - da kommen fi
e gerade; ein halbes

Dußend von der Oper. der fehöne Carlo - Frau
und Fräulein Steinbriigge. die Hochdramatifche mit

ihrem Vrinzgemahl
-
ach. auch Schanfpiel. die

Dorn mit Mutter!“

Erft war ic
h

wütend gewefen über die Störung.
aber die Dorn - ich fah intereffiert auf. ..Welche?
Das junge Mädchen mit dem ftarken. dunkeln Haar
knoten - nein. die fieht zn jung aus!“
..Do>). das if

t
fie. Jetzt fehen fi

e uns. Es
hilft nichts. fi

e kommen.“

Die Begrüßung. Vorftellnng und fo weiter war

nicht um einen Grad geräufchvoller als bei andern

Sterblicheu. aber fi
e lenkte doch die Aufmerkfamkeit des

ganzen Gartens auf uns. Unfre Gruppe war im

llmfehen der Zielpunkt fämtlicher Blicke geworden.

Ich fühlte. wie die Röte peinlicher Verlegenheit
mir in die Wangen ftieg.

..Da hilft nun nichts. Lisbeth. wir find jetzt
einmal ,vom Themen.“ rannte mir Leni zu. während
fie einer der alten Damen eine »Fußbank unter den

Tifch fchob.
Endlich. nachdem noch ein Tifch herangefeßt war.

nachdem der Vrinzgemahl die tleberzengung gewonnen

hatte. daß feine Fran hier wirklich keinen Zug b
e

kam. nachdem der Bauernkellner das komplizierte

Durcheinander von Beftellungen mit völlig verwirrten!

Geficht in Empfang genommen hatte - endlich trat
eine gewiffe Ruhe ein.

Dank einiger gefchickterWendungen war ic
h

neben

Fräulein Dorn zu fißen gekommen. Ich hatte den
brennenden Wnnfch. ihr etwas *- ihr viel zu fagen.
nnd wußte doch beim beften Willen nicht. wie ich's
anfangen follte. Zunächft hatte ic

h

noch genügend

daran zn than. die Künftlerin. als die fi
e mir

einen Heidenrefpekt eingeflößt. mit dem fchlichten
jungen Mädchen. das nun neben mir faß. innerlich

in Einklang zu bringen.
Wie ein fchiichternes Schulmädchen faß ic

h

neben

ihr. die ficher um mindeftens zwei Jahre jünger if
t

als ich. und wagte nur. fie verftohlen von der Seite

zu betrachten.
Sie if

t

nicht eigentlich hübfch
- glaube ich.
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Ich fage abfichtlich: glaube ich. denn ic
h bin durch

meine Bewunderung derartig günftig für fi
e vorein

genommen. daß ic
h meinem Urteil über ihr Aeußeres

keine Kompetenz zufchreibeu kann. Für mich hat dies
bleiche. groß angelegte Gefiäjt mit dem intelligenten
Ausdruck auf der freien. klaren Stirn etwas un
gemein Anziehendes. Die Figur if

t

überfchlauk mit

unglaublich fchmaler Taille; es fcheint. als ob das
auffallend ftarke dunkelblonde .Haar alle Lebensfäfte

diefes Körpers für fich verbrauche. Sie trägt ein
fchwarz und weiß geftreiftes feidenes Blufenhemd
mit weißer Wäfche; beim Anblick der fchmalen.

nervöfen. mageren Hände. von denen fi
e eben die

Handfchuhe abftreift. drängt fich ein Stormfches
Wort in meine Erinnerung:

..Hända die ausfehen. als wenn fi
e

nachts auf
einem kranken Herzen liegen . . .“

..Elfe. hänge dein Cape nm. du bift erhißt vom

Gehen.“ rief die alte Frau Dorn. eine ebenfo vor

nehm fchlanke Geftalt wie ihre Tochter. über den

Tifch herüber. Sie hat etwas Lautes. Metallifches

in ihrer Stimme. das keinen Widerftand zu dulden

fcheint.

..Wenn es dich beruhigt. Mama.“
Und während fi

e

fich in ihr Golfeape wickelte.
das Reveldi ihr überhäugte. verfolgte ic

h

bewundernd

ihre abgerundeten. klaffifch ruhigen Bewegungen.

Dabei fanden mich Lenis lachende Augen.

..Fräulein Dorn. wiffen Sie. daß Sie da in

meiner Schwefter eine glühende Bewundererin neben

fich haben?“

Elfe Dorn wandte ihr kluges Geficht zu mir

herum. ..Ift das wahr?“ fragte fi
e

erfreut.'

Ich nickte. ..Wirklich wahr. Wenn ic
h

doch
nur ein bißchen mehr Sprachgewandtheit hätte!

Taufend Dinge möchte ic
h

Ihnen fagen. - wo aber
foll ic

h

anfangen? iind fchließlich - das alles
wird Ihnen nichts Neues fein und auch wenig Wert

für Sie haben.“
..Sie irren. jede Anerkennung hat Wert für'

mich und macht mir große Freude.“
..Ich kann mir aber doch denken. daß Sie fehr

verwöhnt find.“ ftotterte ich.
..Sie irren wieder. Selbft wenn wir annehmen

wollen. es dächten viele fo wie Sie. ic
h

gefiele jedem

einzelnen im Vublikum - ich fage gefetzt den Fall!- wie viele. glauben Sie. würden fich die Mühe
machen. ihrer Anerkennung Ausdruck zu geben? Ich
meine nicht das Komplimentefagen; ic

h

denke fo.

daß man mir die unendliche Freude machte. mich
den impulfiven Ausdruck vollen Verftäudniffes hören.

fehen. fühlen zu laffen. Das ift's. Und darin -
glauben Sie mir - find wir Künftler nicht ver
wöhnt.“

..Ießt verftehe ich Sie.“ .

..Sehen Sie wohl? Sie wiirden mich noch
mehr begreifen können. wenn Sie wüßteu. wie fchwer
gerade ic

h

zu kämpfen habe. Schritt für Schritt.
Es ift da ein Feind“ - fie hatte unwillkürlich die
Stimme gedämpft - ..doch davon ein andermal.
es führt zu weit. Alfo. ic
h

gefalle Ihnen“ - fie

fprach wieder in harmlofem Konverfationsion -.

..das freut mich. und ic
h

danke Ihnen. daß Sie wir's
fagen. Das hören wir alle gern. was?“

..Na. ob.“ fagte der Vriuzgeniahl. den dies

„wir“ doch eigentlich gar nichts anging.

Ich fah ihn mir näher an - ein liebenstvürdig
ausfehender Mann. vielleicht vierzig Jahre alt. mit
kurzem. blondem Spißbart und einer Frifur ö ia mul*
content. Seine magere Geftalt von queckfilbriger
Beweglichkeit.

Man erzählt fich. daß er eine große Zukunft
als Maler ..hinter fich“ habe. Vor einem Jahr
zehnt fe

i

es gewefeu. als er plötzlich den ausfichts
[ofen Kampf mit der Verfiäudnislofigkeit des Vubli
kunts. das „ähnliche“ Porträts verlangte. fait gehabt
und die damals im Zenit ihrer Leiftuugen ftehende
Alma Stollberg geheiratet habe. So fe

i

er all

mählich in der Leitung des Hauswefens. der Er
ziehung des kleinen Max und dem Entwerfen
küuftlerifcher Koftüme für feine Frau in feinen
Wirkungskreis hineingekommen. der ihn völlig

ausfiille.
Böfe Zungen behaupten. er fe

i

ein „Vottkieker“.
und nennen ihn Herrn Stollberg. geborener Brandt.
Ueber einen Vunkt aber find fich gute und böfe
Zungen durchaus einig. daß nämlich Frau Brandt
Stollberg. der Vrinzgemahl und der kleine Max eine

fehr glückliche Familie bilden. ,

Au ihr. der Hochdramatifchen. fällt zuerft ihre
königliche Geftalt ins Auge. eine Geftalt. deren reife
Fülle allerdings durch das geringfte Stärkerwerden
die feine Grenze der Schönheitslinie iiberfchreiteu
würde. Ihr gemütliches Hausfrauengeficht mit den
lachenden. blanken Zähnen fieht zu ihrem Aerger

allerdings nichts weniger als hochdramatifch aus.

Jedenfalls if
t

fi
e eine Erfcheinuug.

Ich fah fi
e

noch nicht auf der Bühne. Sie foll
eine fo anregende Darftellerin fein. daß man den
beginnenden Verfall ihrer Stinune darübervergeffen
könne. hörte ich.
Eben reichte ihr Frau Dorn den Kuchenteller

heriiber. ..Wie. Sie nehmen nichts? Aber Sie
können doch den Kaffee nicht fo trinken. liebe Frau
Brandt.“

„Muß“ fagte die Sängerin wehniütig und wies
auf ihre feft eingefchuiirte Taille. ..führen Sie mich
nicht in Verfuchung. Ah - Mohrenkövfe - ich
muß wahrhaftig meine ganze Energie aufbieten.“
..Nehmen Sie ihr den Teller weg. gnädige

Frau“ - das fagt der Vrinzgemahl -. ..fie
fehweningert nämlich. meine arme Dicke. Aber es

hilft. Acht Vfund hat fi
e

fchon verloren. Sie ift

aber auch fehr konfequeut. ic
h

muß fi
e loben.“ Dabei

fah er fi
e liebevoll an.

..Was tufchelu denn die Kinder da? Ich glaube
wahrhaftig. die fachfimpeln!“ rief Fräulein Dorn
über den Tifch.

-

Die „Kinder“ - das waren Leni und Elsbeth
Steinbrügge; Elfe Dorn if

t

zwar ebenfo jung. ftehr
aber fchon in ihrer dritten Saifon.
Sie hatten allerdings die Köpfe zufanuneugefteckt

uud fchwelgten in ihrer füßen Erinnerung. der

Mignon-Aufführung.
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..Laßt nur gut fein.“ fagte Frau Brandt-Stoll
berg anerkennend. ..ihr habt euch vorzüglich aus der

Affaire gezogen.“
Die beiden erröteten vor Freude.
..Aber fpielen miiffen fi

e

noch lernen.“ meinte

Elfe Dorn.

..Ach ja!“ Ein vierftimmiges Zugeftändnis.
denn die refpektiven Angehörigen. Frau Doktor Stein
briigge und meine Wenigkeit. waren mich dabei.

..Wir find ja alle einmal blutige Anfänger ge

wefen.“ fagte Frau Brandt giitig. ..da hält man

fich krampfhaft an das. was einem eingepaukt ift.
Da fiugt man gliihend: ,Leb wohl. mein Geliebter!“
und fragt fich innerlich. erbleichend: ,Herrgott. habe

ic
h

nach rechts oder nach links oder durch die Mitte

abzugeben?!* Jft's nicht fo?“
..Ach ja!“ Eifrige zweiftimmige Znftimnnmg.

..Nuu. feht ihr - das kennen wir alle aus Er
fahrung. Was lächeln Sie. Reveldi?“
Der Tenor war inzwif chendamit befchäftigt gewefen.

zwei jungen Damen am Nebentifch Wagnerfche Blicke

zuzutoerfen; am Gefpräch hatte er fich bisher nur

durch Lächeln oder Kopfuickeu beteiligt.

..Ich denke daran. daß Fräulein Witt fich fo'
fchwer entfchließen konnte. fich von mir umarmen

zu laffen. Ich meine. im letzten Akt von ,Mignonu
Die Scene fällt ins Waffer. wenn fi

e

nicht mit

großer Innigkeit gefpielt tvird!“

Leni lachte leife anf.

„Ich wie foll ic
h denn innig fpielen. wenn Sie

-mich im Arm halten und dabei halblaut fagen:

.Ihre Perücke if
t

famos gearbeitet; woher? Aus

Berlin. ja? Ach. aus der Markgrafenftraße. Am
Ende diefelbe Firma. von der ic

h

beziehe“ . . . Ich
bitte Sie. wo bleibt denn da die Stimmung?“

..Ia. Kind. daran gewöhnt man fich!“ lachte
die Hochdramatifche. .

Neveldi ftrich fich feinen kleinen. fchwarzen

Schnnrrbart. ..Ich werde mich das nächfte Mal
bemühen. etwas der Stimmung mehr Angemeffenes

in Ihr Ohr zu fliiftern“ - von einem Schwerenöter
blick begleitet.

Leni wurde rot, ..Ach bitte. fo meinte ic
h das

nicht.“
Aber Carlo Reveldi war inzwifchen aufgeftanden.

oerbengte fich leicht und fchritt einen Seitenweg ent

lang dem Walde zu. auf dem ic
h

foeben die beiden

jungen Mädchen vom Nebentifch hatte verfchwinden

feheu.

..Ab durch die Kuliffe links.“ fagte der Vrinz
gemahl. ihm nachzwinkernd.

.In diefem Augenblick fah man am Eingang
zwei Radler abfpringen: ein mittelgroßer. glatt

rafierter Herr von unbeftinuubarem Alter und eine
jiiugere. blonde Frau mit ftark erhißtem Geficht.
..Ah - Eaftell und die Franke.“ konftatierte

Herr Brandt.

..Elsbeth. es wird hier zn kühl für dich. ic
h

denke. wir gehen.“ Das war Frau'Steiubrügge.
deren feines Geficht plößlich einen hochmütigen Aus
druck angenommen hatte.

-..Wir fchließen nus an. liebe Frau Doktor.

nicht wahr. Elfe?“ Merkwiirdig. auch auf den
Zügen der Frau Dorn diefe Judiguatiou.
..Jetzt fchon. Mama?“

..Wir haben doch noch Beforgungen zu machen

in der Stadt!“

..Ra. iuuuerzu.“ meinte Elfe Dorn gleichmütig.

..All Heil! All Heil!“
Die Radler traten heran. Es wurde vorgeftellt

und Platz gefchafft. Frau Dorn rief deu Kellner
heran. um zu zahlen; Elfriede ftreifte langfam die

Handfchuhe über die fchlankeu Hände.
,Hände. die nachts auf einem kranken Herzen

liegeu.* -- ich mußte es wieder denken. Zu dumm!
Wie ic

h nur darauf komme? Sie fieht wirklich fo

gar nicht nach einer unglücklichen Liebe aus.

Und während diefes Gedankenganges fehe ich.
wie fi

e plötzlich das Ziiun vorfchiebt und ein Aus
druck lanernder Spannung in ihre grauen Augen tritt.'
Eaftell *hat irgend etwas gefagt - ich habe nicht

gehört. was. Jetzt fährt er fort: ..Aber er kommt

nicht allein.“

..Die Noise?“

..Natürlich Wofür hätte fie fich denn fouft ein
Rad augefchafft? Jetzt kann er ihr gar nicht mehr
ausrücken. Was will er machen? Er muß den
liavalier fpielen. Lieber tot als unhöflich!“
..Was ift's mit dem Sturm?“ fragte Fran

Brandt.

..Er muß gleich hier fein per Rad und die
Nofee auch.“

..Schatz beftelle! Ich habe einen wahufinnigen

Dnrft.“ _
Die beiden alten Damen. denen diefes ..Schaß“

durch Mark und Bein zu gehen fchien. fteckten die
Köpfe zufanunen. ..Die Rofee auch noch - ic

h

denke. wir gehen jetzt.“

..Ach. Mama. ic
h

bliebe fo gern noch! Wer

weiß. ob es nicht das leßte Mal ift hier draußen!“
bat jeßt Elfriede dringend.
Sie hatte ihre Handfchuhe fchon heimlich wieder

abgeftreift. wie ic
h

bemerkte.
'

..Elfe - du weißt doch“ - lebhafte Augen
fprache feitens der Mama -. „Unfre Einkäufe!“
..Nichts weiß ich. nichts. Ach. bitte. laß uns

noch bleiben. Mama! Bitte. Frau Doktor!“
Ich fah verftändnislos von einem zum andern.

Was hat man gegen das Brautpaar Caftell-Franke?
Was gegen diefe Noise? Und warum tvill Elfe
jetzt durchaus hier bleiben. während fi

e vor fünf
Minuten fich gleichmütig zum Fortgehen anfchickte?
Das Brautpaar trank inztvifchen in ungetriibter

Heiterkeit feinen Kaffee und plauderte mit den

Brandts. Von Zeit zu Zeit. wenn Eaftell irgend
eine trockene Bemerkung vom Stapel gelaffen hatte.
klang des Vrinzgemahls amiifiertes Lachen hell vom
andern Ende des Tifches zu uns heriiber.
..Sind die beiden von der Oper?“ fragte ic

h

Elfe Dorn. -

..Eigentlich Schaufpiel. Er ift für Chargen
rollen engagiert. if

t

enorm routiniert und fingt fogar
größere Operettenrolleu. ohne eine Rote zu kennen»

Es ift dies eine Art Univerfalbegabung. die man



wohl nur bei Theaterkindern findet. als das Refumä
mehrerer Generationen. Die Franke if

t das weib

liche Vendant zu ihm.“
..Sie machen beide einen fehr angenehmen Ein

druck.“ fuhr ic
h

taftend fort. „was hat man gegen

fie?“
Die Dorn neigte fich nah zu mir. „Sie find -

nicht getraut.“

Jch prallte zurück.
Daß es derartige Verhältniffe giebt - nun ja.

das weiß ich. vom Lefen und vom Hörenfagen. aber

ic
h

habe fi
e nie von Angeficht zu Angeficht gefehen.

Jetzt befand ic
h

mich mit einem folchen Baar. das
fich offenkundig iiber die gute Sitte hinwegfeßt. an
einem Tifchel
Mich faßte ein heftiger Widerwille. Ich mochte

fi
e

nicht anfehen. diefe Frau Franke. wie fi
e

fich
nennt; und doch ertappte ic

h

mich. daß ic
h

fi
e von

Zeit zn Zeit heimlich betrachtete.
Daß fi

e

fo harmlos. fo fchlicht und blond aus

fah. daß fi
e mit lächelndem Behagen ihren Kaffee

löffelte und fich über die Hühner amiifierte. die nach
den Kuchenkriimeln hafchten. das war's. was ic

h

nicht faffen konnte.

Ich hatte mir folche Leute zum mindeften tragifcher
gedacht. So ein Mittelding etwa zwifchen Heldentum
und Verworfenheit. Kühnheit und Zerknirfchung.
Wie if

t

fo etwas möglich? Jch komme nicht
darüber hinaus. ,

Jedenfalls begriff ic
h

jeßt vollkommen. daß die

beiden alten Damen aufbrechen wollten. als diefe
neuen Gäfte ankamen.

Elfe hatte es durchgefeht. daß man noch blieb.
daß die Mamas fich achfelzuckend wieder auf ihre
Stühle feßten und fich nun angelegentlichft zu
zweien unterhielten. ohne von den

- andern Notiz
zu nehmen.
Die „Kinder“ erzählten fich gegenfeitig von ihrer

Studienzeit.

'

„Wollen, wir nichtfeinen Gang durch den Garten

machen?“ fchlug Elfe vor.

Ich war gern bereit. und auch Leni und Els
beth fchloffen fich an.

..Aber warum heiraten fi
e

fich denn nicht?“
fragte ic

h

Elfriede. als wir weit genug vom Tifch
entfernt waren. Diefe Frage brannte in mir feit
Minuten.

Elfe hatte eifrig den Waldweg entlang gefpäht.

„Werl" fragte fi
e

zerftreut.

..Rum der Caftell und die Franke.“

..Ach fo. Ja. das if
t

nicht fo einfach. Sie
war fehr unglücklich verheiratet. und die Scheidung

macht Schwierigkeiten. Da lernte fi
e

hier in voriger

Saifon den Caftell kennen. der zwei Jahre vorher
feine Frau verloren hatte und mit den beiden Kindern
ziemlich hilflos dafaß. Cr if

t ein feelenguter Menfch.
aber von Wirtfchaften. von Geldeinteilen hat er

keinen Dunft. Die zwei verliebten fich nun in

einander. fi
e

nahm fich feiner verwahrloften Häus
lichkeit an. kümmerte fich um die Kinder und per

fuchte in den verworrenen Geldverhältuiffen Ueberblick

zu erlangen. Das mochte alles toohl fo per Diftance
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nicht recht durchzuführen fein
--
kurz. eines Tages

zog fi
e

zu ihm. und wie es fcheint. find die vier
nun wie im Himmel. Gräßlich. nicht wahr?“
Ja. ic

h

fand es gräßlich. „Sie hätten doch
warten können.“

„Gewiß. das wäre viel anftändiger gewefen.
Und hatte die verlotterte Wirtfchaft mit diebifchen
Mädchen und dem Gerichtsvollzieher im Haufe zwei

Jahre lang gedauert. fo konnte es auch ganz gut

noch ein drittes Jahr fo weitergehen . . . Sehen Sie.
kommen da nicht zwei Radler?“

Ja. wenn man die beweglichen Pünktchen auf
der Vappelallee fo nennen wollte.

„Sturm und die Rofee.“ mnrmelte Elfe.
Sie kamen rafch näher. Die Dame fuhr fchlecht.

immer im Zickzack. Endlich fprangen fi
e

dicht vor

uns ab.

..Grüß Gottl“

..All Heil!“
Elfriede machte uns bekannt.
Die Rofee tupfte mit einem buntgeränderten

Tändeltuch vorfichtig iiber das erhitzte Geficht. iiber

dem fich die fchwarzen Locken etwas anfgelöft hatten.
und neigte mit gewinnendem Lächeln den kleinen

Kopf.
Sturm ftreckte mir die Hand entgegen.

kennen uns ja fchon.“
„Ich wüßte nicht -“
..O doch. Fräulein Witt. vorgeftern im Theater

bureau.“

„Das wird meine Schwefter gewefen fein; ic
h

bin die andre.“

Er fah überrafcht auf. ..Var-don. guädiges
Fräulein. aber fo etwas von Aehnlichkeit -- fagen
Sie mir nur. woran foll man Sie denn auseinander
kennen?“

„Ich kann nicht fingen.“

„Ein bemerkenswertes äußeres Kennzeichen.
Aber Sie können gewiß manches andre.“
..Wirklich nicht. Kochen allenfalls und Koftüme

herrichten.“
'

Und währenddem mußte ic
h immer denken:

Himmel. if
t der fchön! Schlank und jung und

kraftvoll. die perfonifizierte Lebensfrifche. das Jdeal
eines jugendlichen Helden. Ein fchmales. bräun
liches Geficht mit einer ftolzen. feingefchnittenen Nafe

und dunkelbewimperten. goldbraunen Augen. Ein
Glück. daß der Mund ein wenig zu groß und troßig

geformt ift. das bewahrt ihn davor. ein „Beau“ zu fein.
Ich hatte ihn verfchiedentlich als Boris Menskh

in ,Hans Huckebein* gefehen - eine Vrachtleiftung
übrigens - feine Erfcheinung konnte da aber eben
fowohl das Refultat forgfältiger Herrichtung fein;

deshalb tvar ic
h in diefem Augenblick geradezu „baff“

über die Verfchwendung. mit der die Natur diefen
Menfchen ausgeftattet hat.'

Jch für meine Verfon ma>)e mir zwar nichts
aus dem traditionellen „jugendlichen Helden“. in den

jeder Backfifch verliebt ift. Auch find bartlofe
Schaufpielergefichter gar nicht mein Genre. Und

in diefen hier foll ja ganz L.. wenigftens was
den femininen Teil anbetrifft. veruarrt fein -

..Wir



24 Reber Cklaut' und Meer.

fo etwas wirkt ftets fchädigeud auf den Charakter
eines Mannes.
Aber das läßt fich nicht leugnen. die Rofee hat

Gefchmack.

Zwar. daß fi
e

ihm zuliebe aufs Rad fteigt. if
t

ein äfthetifcher Mißgriff. Sport fteht ihrer weichen.
trägen. vollen Figur nicht. Nicht etwa. daß fi

e

zu

ftark dafiir wäre. durchaus nicht! Aber es fehlt
ihr das Straffe. Muskulöfe. Fefte. das zu fportlichen
Uebungen nun einmal unerläßlich ift. Zu ihren weichen.
läffigen Bewegungen gehören Spitzen und indifche

Seidenftoffe. ein rotbeleuchteter Salon. mit einer Otto

mane. auf der fich ein weißes Bärenfell breit macht.
Die brutale Helligkeit der Landftraße. die fteife weiße
Wäfche. das if

t

nichts fiir diefe Art Erfcheinungen.
Sie ftand neben Elfe Dorn und zeigte diefer

allerlei an ihrem Rad,

Elfe verlor fehr neben ihr; ihre fchmale Figur
wirkte doppelt mager neben der weichen Geftalt der
Kollegin. ihr Geficht ftreug neben den lächelnden
Zügen der andern. auf deren blaßgelblichen Wangen
beftäudig Grübchen kamen und gingen.

Es ärgerte mich. daß der Vergleich. zu dem ic
h

mich herausgefordert fühlte. fo zu Unguuften der

Jüngeren ausfiel.
Die Rofee fprach mit ihrer fiifzen Stimme eifrig

auf die Kollegin ein; aus Elfes Ton glaubte ic
h

eine leife Froftigkeit herauszuhören.
..Aber. beftes Dormhen. wie können Sie mit

Ihrem Teint Schwarz und Weiß tragen! Es macht
Sie viel zu blaß!“
Elfe fah ruhig an ihrer Blufe herunter. ..Aus

einem alten Seidenkleid von Mama.“ gab fi
e ruhig

zurück. ..Neue feidene Blufen fürs Zivi( zu kaufen.
geftattet mir meine Gage nicht.“

Die andre kniff die Lippen zufammen. Sie fchien
diefe Antwort als einen Stich zu empfinden.
So viel merke ic

h

wohl: diefe beiden Frauen
find Rivalinuen - nicht nur auf der Bühne.
..Wo find die andern?“ brach Sturm das etwas

zugefpißte Gefpräch ab; ..ich habe einen Götterdurft
nach all dem Staub.“
Wir fchritten laugfam dem Garten zu.
..Warum kommen Sie fo fpät? Ich denke.

Sie müffen heute abend mimeu?“ fragte Elfe.
„Ia, ,Zwölf Dörfer. fieben Kirchen. zehn

Vopent.“ citierte der junge Mann aus feiner
Rolle. ..Haben Sie Sehnfucht nach mir gehabt.
Elfe?“
..Nein.“

“

..Nein? Das if
t gefchmacklos von Ihnen.“

..Ach. feien Sie nicht langweilig. Sturm.
Sagen Sie lieber. haben Sie gelernt? Haben Sie
den Mortimer noch mal durchgearbeitet?“

..Ia. geftern abend.“

..Rum und - habe ic
h

recht mit der Scene?“

..Volltommem ic
h

bin Ihnen wirklich dankbar.
Elfe. Wann darf ic

h

kommen. daß wir ihn zn
fanunen durchnehmen?“

Ich fah ihn von der Seite an. Sein Geficht
fchien mir wie mit einem Schlage verändert. älter
geworden. Statt des leichtherzigen Ausdruckes mit
den beim Lachen brillierenden Zähnen ein grübelnder

Ernft in dem jungen Geficht. mit einer fenkrechten
kleinen Falte zwifchen den dichten. dunkeln Brauen.

Nicht mehr der fchöne Menfch. fondern der denkende.

ftrebende Künftler.
Faft könnte man die fchwärmenden Backfifche

und - die beiden andern begreifen.
(Fortfefzungfolgt.)

M
Die Deulimäler für Kaifer Wilhelm l.

,

Bismarck-'c und Aloitiie in Chemnitz.

(SiehedieAbbildungSeite9.)

Nici
dem Marktplaße in Chemnitz nmrden am 23. Juni
die Denkmäler für Kaifer Wilhelm l. und feine ge

trenen Valadine Bismarck und Moltke feierlich enthüllt.
Alle drei Erzbilder find Schöpfnngen des Mitarbeiter Bild
haners Vrofeffor von Rümann. doch mit der Einfchränkung.
daß die Modellierung der Figur Molties nach feinen Au
gaben uon dem Bildhauer Hahn. einem feiner hervor
rageudften Schüler. ausgeführt wurde, In der Mitte der
Gruppe erhebt fich die Reiterftntue des vereinigten Helden
kaifers. deffen Linke die Zügel hält. während die Rechte
fich auf den Oberfchenke(ftüßt. Hoheitsnolle. majeftc'itifche

Ruhe. enlfcbloffenerEruft. gepaart mit freundlicher Milde.
fprechen in vollendeter Naturwahrheit aus der impofanteu

Geftalt. iiber deren Waffenrock der Mantel heruiederwallt,

Rechts vom Kaifer erhebt fich. breit und wuchtig hingeftellt.

die reckenhafteGeftalt des Altreichskanzlers. gleichfalls von
einem Mantel umhüllt. die Hand auf den Schwertknauf
geftüßt. Anf das glücklichfte ift die Macht des durch
dringendeu Auges zum Ausdruck gebracht. Nicht minder

gelungen if
t die hagere Figur des großen Schlachtendenkers

zur Linken. deffen finnender und zugleich fpähender Feld
herrnblict markanter kaum in Erz gebildet werden könnte.
Die Voftamente find aus rotem fchwedifchenGranit gefertigt.
der Erzgnß wurde in den gräflich Einfiedelfchen Eifen
merken zu Lauchhammer ausgefiihrt. Das flieiterftandbild
des Kaifers if

t mit dem Sockel 9.20 Meter. die* Figur
allein 4.65 Meter hoch. Die Höhe der Standbilder Bis
marck? und Moltkes beträgt mit dem 'llnlerfaß über

6.80 Meter. die der Figuren allein 2.96 Meter. Die

Gefamtkoften belaufen fich auf 160300 Mark.



Eine rbriftlicbeGefandtfclmftbeiSultan Saladin.

Die Kreuzzüge.
Eine hiliorifche Erinnerung

von

.2. Holthof.

Mit achtFarbenbildernnachAquarellenvon G. A. Cloß.

er Lauf des gegenwärtigen Jahres bringt uns einen
der wichtigften gefchichtlichenGedenktage. die Erinne

rung an die nor achthnndert Jahren. am 15. Juli 1099.
erfolgte Eroberung Jerufalems durch die Heere der abend

ländifcheu Ehriften und das damit zufammenfallende Ende
des erften Kreuzzug?,
Mit diefem Ereignis fand eines der inerkwürdigften

uns iu der Gefchirhte der Menichheit begegnenden Unter

nehmen feinen norläufigen Abfcitluß. Als es begann. fchieu
die Welt des Abendlandes wie von einem neuen Geift
beieelt. Es war. als fe

i

eine Rückflut feuer Bewegung
eingetreten. die ein halbes Iahrtaufend zuvor Völkerfcharen
auf Bölferfcbaren von Often nach Weiten gedrängt. dem

Boden Europas tierteElemente zugeführt und der gefamten
damals bekannten gefiiteten Welt ein verändertes Gepräge
aufgedriickt hatte. Der alte Drang in die Ferne war

wieder erwacht. aber wie er in audrer Richtung fich geltend

machte. fo war ihm auch ein andres Ziel gegeben. Es
handelte fich bei der Bewegung. die im wefentlichen das

12. und 13. Jahrhundert erfüllte. nicht nm einen Vor

ftoß. fondern um einen Rückftoß; das eigentlich treibende

Element. das Ausdehnungsgelüfte der im Islam geeinigten
Völker. drängte in der alten Richtung von Often nach
Weften. und um diefer onftürmenden Flut. deren Wellen
fchlag fich immer bedrohlicher an der alten Völkerbrücke

Kleinafien bemerkbar machte. einen Damm entgegenznfeßeu.

fandte Europa feine bewaffneten Völkerfchareu non Norden

und Weiten her in füdöftlicher Richtung.

UeberLandundMeer. Ill. Din-Hefte. uur. 1
_

Der bhzantinifcheKaiferhof hatte fcbonunter Gregor 711,

Hilferufe an den römifciteu Stuhl gegen die das oftrömifcbe
Reich bedrängeude Seldfchucken-Vlage gelangen laffen. uud

der Papft war nicht abgeneigt gewefen. das Abendland

zu dem ..heiligen Krieg“ gegen die dem Ehriftentum feind
lichen Mächte des Morgenlandes anfznrufen. Und als

endlich unter Urban ll. der Ruf ergiug- waren es zunächft
wieder Klagen non Konftcmtiuopel aus gewefen. die ihn

heranlaßt hatten, Den politifcheu Erwägungen gefellte

fich aber alsbald der asketifcheDrang des 'Zeitalters zu;
der Sorge um Konftantinopel wurde die um Jerufalem
oorangeftellt. und als auf der Synode von Elermont im

Jahre 1095 mit iniwiderftehlicher Gewalt das Wort „Deus

le Wit“ fich fortpflanzte. gerade als ob eine Stimme vom

Himmel herab den Anftoß dazu gegeben habe. da ftand

wohl vor dem geiftigeu Auge der Menge. die fich in ihrer
Begeifteruug als Zeichen der beporftehenden kriegerifchen

Wilgerfahrt ein rotes Kreuz auf die rechte Schulter des
Gewandes heftete. Jerufalem nnd nicht mehr Kouftantinopel
als' Marfchziel da.
Mit jenem wie ein Gotteswort wirkenden Rufe wurde

die Kreuzzugsvölkerwanderung begonnen. mit einem Klage
laute follte fi

e

zwei Jahrhunderte fpäter ihren Abfchlnß
finden. mit dem Seufzer ..Iernfalenm o Jerufalem!“ des

fern von der Heimat und fern von dem Lande des heiligen
Grabes in höchfterBedrängnis fterbendeuKönigs Ludwig in.
von Frankreich.

Wohl ging es wie ein heiliges Feuer durch die chrift

4



26 Lieber _Catch und Week.
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__
__
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liche Welt des Abendlandes. als fich dort vor achthnndert

Jahren die Kunde non dem Falle Jerufalems verbreitete;

aber auch an Enttc'injchnngeu fehlte es nicht. Das Ziel
war nicht fo leicht nnd nicht fo rafch erreicht worden. wie

man es fich gedacht hatte. Faft vier Jahre waren unter
nnfäglichen Mühen und unter Euthehrnngeu der fchwerften
Art dahingegangen. Der angebliche Freund. zu deffeu
Beiftand man herbeigeeilt.das

byzantinifche Reich. hatte fich

vielfach als Gegner erwiefen.

fo daß zeitweife die Erwägung

nahelag. ob fich zur gemein
fchajtlichen Bekämpfung des

felben nicht ein Bündnis mit

den nnglänbigen Seldfchncken
empfehle. Die fchwarmerifche
Begeifterung. die geherrfcht.
als man fich das rate Kreuz
anf die Achfel geheftet und

die 'Scharen aljo gefchniücft
die Heimftc'itte verließen. be

fonders ini mittleren nnd

nördlichen Frankreich. in

Lothringen und am Rhein.
wich bald einer niichterneren
Stimmung. Jui größeren
Teile von Dentfchland fah
man überhaupt deinBeginnen
etwas fieptifch zu; hier. wo

der lange andauernde Streit

zwifchen Kaifer uud Var-ft

noch nicht ausgetragen war.
fpottete man gar. wenn die

fchier endlojen 'Züge fich über

die Brücteu nnd .Ocerftrafzen

wülzten. der Armen. ..die.

durch falfche nnd thörichte
Hoffnungen getänfcht. ihren

heimatlichenBoden verließen“.

Trotzdem war die Beteiligung
an dem erfteu Kreuzznge von

feiten Dentfchlands keine g
e

ringe. Das dentfche Element

zeichnete fich iiberhaupt bei

den lluternehnnmgeu aus und

trug viel dazu bei. denkriege

rifchenVilgerfahrten ihr äuße
res Gepräge zu verleihen.
Wenn wir in gleichzeitigen

Berichten lefen. daß die

Wallfahrer nicht nur mit

einem geiftlicheu Schlachtruf.
wie mit jenem ..Gott will

es!“ oder mit den Worten

..Gott nnd das heilige
Grab!“ dahingezogcn feien.
fondern daß fi

e vor ihrem
Ausznge ftets ein frommes
Lied angeftinnnt. fo if

t diefe Uebung wohl auf eine

alte dentfche Sitte zurückzuführen. wie denn Kreuz
zngslieder fich vornehmlich in deutfcher Sprache er

halten haben. fo das im 12. Jahrhundert allgencein ver

breitete Vilgerlied:

„In gottesnamenvare wir.
Since gnadcngerewir,

ülü helfeuns din gotteskraft
nnd das heiligegrau.
Ta got fetberinne [ac.
liijrieleis.

Im Lagervor Atlan.

Groß mag allerdings die Begeifternng gewefen fein.
als nach jahrelangen Trangfalen endlich am 7

.

Juni die
Mauern und Türme der Heiligen Stadt vor den Augen
der fronnnen Krieger auftancbten. Schon als das Ziel in

Ausficht ftand. hatte fich jede Ordnung im Heere anfgelöft.
und die Scharen waren. von heißefter Andacht getrieben.
die letzte Anhöhe hinangeftürmt. um dort. von ihrem Ge

fühl überwältigt. in die

.tiniee zu finken nnd den

Herrn zu preifeu. der fi
e

fo

weit geleitet hatte. Noch aber

mußten die tief bewegten

Herzen fich gedulden. Ter
Verfuch. die 'Stadt ohne
weitere Vorbereitung. nur

geftiißt anf die enthnfiaftifche
Stimmung des Heeres. im

Stnrnie zn nehmen. inißlang.
nnd es mußte zu ritter regel
mäßigen Belagerung gejchrit
ten werden. Hierzu waren

ninftändliche Vorbereitungen

erforderlich. vor allem die

Beichaffung des nötigen

Sturmzeuges und die

bauung von mindeftens zwei
großen beweglichen Türmen.

Auch hierzu follte Rat wer

den. da einige gennefifche

Schiffe im Hafen von Ioppe

erfchienennnd den Belagerern

bereitwilligft Vorräte und

Handwerksgerät zur Ver

fiigung ftellten und es auch
vor nnd nach gelang. zum
Teil aus weiter Ferne. das

Holzwerk zu befchaffen. Als
die Türme nahezu vollendet

waren. unternahm das Heer
einen feierlichen Rundgang
um die Stadt. barfüßig. aber

fchon bewaffnet. um fich in

Andacht und Gebet von feinen
Sünden zu reinigen und die

Gnade des Herrn zu dem

bevorfteheuden Werke anzu
rufen. Dann ging man zum
Angriff über. Ani 8

. Juli
wurde der eine Turin an die

Nordfeite der Feftnug ge

bracht. atn folgenden Tage
aber nach der L'ftjeite hinüber
gefchafft. weil dort beffere
Gelegenheit zum Angriff war.

Der zweite Turm konnte erft
vier Tage fpc'iter von der

Weftfeite aus gegen die

Stadt gerichtetwerden, Von

der Frühe des 14. Juli an tobte der Kampf faft ohne
lluterbrechtucg bis zum Nachmittag des nächften Tages;

da. um die nämliche Stunde. ..in der Ehriftus einft

feine Vajfion beendet hatte“. gelang es. an dem Türme

im Often die Brücke ansznwerfen: Gottfried vou Bouillon.
der Führer des Kreuzheeres. nnd fein Bruder Euftach

befanden fich unter den erften. welche die Matter der

Stadt heiraten.

So war das Ziel erreicht! Auf der Burg Davids.
dem altertümlichen Befeftiguugswerke im weftlicheu Teile

der Stadt. wehte das Banner des Kreuzes. und Ritter.
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die auf ihrer Schulter und auf ihrem Schilde dasfelbe fromme Wilm"- djt Burt! derAfiqlfimu

Abzeichen führten. bezogendie Waffenwacht am Grabe desHeiland?,
“M

Es eutftand ein chriftliches Königreich Jerufalem. und an das
felbe fchloß fich eine Reihe ähnlicher Staatengebilde au. die

Graffchaft Tripolis. das Fiirfteutnm Antiochien. die Graffchaft
Edeffa. das Königreich Armenien nnd das vom Meer umfloffene
Königreich Cypern. Aber alles das follte keinen Beitand haben,

Füufmai oder. wenn wir den letztenZug König Ludwigs lu, von
Frankreich nach Tunis dazu nehmen. feäismal noch unternahm
das chriftliche Europa bewaffnete Expeditionen nach dem Morgen

lande. ohne daß es ihm gelingen wollte. dem fiegreichen Bor

dringen des Halbmonds nach dem Abendlande hin auf die Tauer

ein Ziel zu fehen. Die Kreuzziige find in der That die hiftorifche Q."
Tragödie gewefeu. als die man fi

e
bezeichnethat. Eine erftaun- k

liche Energie entfaltete fich in ihnen. Wunder von Tapferkeit

wurden vollbracht. nur fehlte den Unternehmungen das. was

ihnen einen nachhaltigen Erfolg hätte fichern können: eine ein

heitliche. ruhige und befonneue Leitung. die fich nicht nur des

Zieles. fonderu auch des dazu führenden Weges bewußt gewefen
wäre, Einmal fchieu es. als folite es hierzu kannnen. als Dentfch
land zum erftenmal euergifch i

u die Bewegung eingriff und

Kaifer Friedrich l. fein fiegreiches Heer bis an die Grenze
Stu-jens führte; allein hier foilte den thatfräftigen Mann das
nnerbittliche Gefchick ereilen. ..Wenn Gott.“ fo fchreibt ein

fpäterer arabifcher Ehrvuift. ..dnrch eine gnädige Fügnng für uns

den deutfchenKaifer nicht hätte in dem Augenblicke fterbeu laffeu.
als er in Syrien einfallen wollte. fo hätte man in fpäteren

Tagen von Syrien und Aegypten jagen können: hier regierten

einft die Moslemin.“

Treffend fchildert ein neuerer Hiftorifer. Bernhard Kugler.

in feiner ..Gefchichte der .tireuzzüge“ die damalige Lage: ..Unfer

dentichesVolk if
t eben auf den Kreuzzügen von ganz nnerhörtem

Jiiißgefchicl verfolgt worden. Jiu Jahre 1096 erhoben fich
viele deutfcheBauern. aber verhältnismäßig wenige Ritter zum
Kämpfe um das heilige Grab. Die Bauern gingen elend zu
Grunde; die Ritter verfchwanden faft unter der Muffe der

Zug durchdieWiifte.
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30 Arber .glaub und Meer.

Romanen. die den Kriegszug bis nach Jerufalem durch

führteu. Jin Jahre 110l tierbluteteu ftattlicbe deutfche
Heerfchareu nutzlos iin Innern Kleinafieus. Die Folge
davon war. daß die Kreuzfahrerftaateu fchuell zu romani

.fchett Kolonien wurden uud

aus den romauifcheuGebieten

Europas fort und fort Unter

..ftandeu wie die Mauern; wenn eiu Vordermann gefallen
war. trat fogleich eiii Hintermaun att feine Stelle.“ Jui
Frühjahr 119() erbauten die Chriftett nach laugett und

mühfeligett Vorbereitungen - das Holz hatte arts Italien
herbeigefchafft werden müffen- drei gewaltige Belage
rungsmafchineu. fe 6() ara

ftühuug erhielten. während

Deutfchland der gemeinen

Sache der Chrifteuheit ferner
rückte, Plötzlich iin Jahre
1147 raffte fich uufer Vater

land zu einer großen Leiftuug

auf. die aber. zttui Teil frei

lich durch eigtte Schuld. in

Kleiuafien zu troftlofer Nieder

lage und ii
i

Syrien zur Ver

höhnung durch die eignen

Glaubensgenoffen fiihrte.

Endlich im Jahre 1189 will
Deutfchlaud Verfäumuis uud

Fehler früherer Tage durch
eine energifche Riiftuug und

durch einen ebeufo forgfältig
vorbereiteten wie tunfichtig

geführteti Feldzug gut machen.

Schon if
t das Sehwerfte ftolz

überftaudeu. fchon winkt der

höchfte Siegespreis dettt un

vergleichlichen Heere. da

bricht es. von jähetu Ver

hängnis niedergeworfen. iu

tödlicher Erfchöpfung ans

einander.“

Eine ähnliche glänzende

Waffenthat. wie die Einnahme
von Jerufalem ant 15, Juli
1099 es gewefen. kam in

der Gefchichte der .ikreuzziige

nicht wieder vor; zu ver

gleichen if
t

ihr mtr die gleich
dettt Tode Kaifer Friedrichs

in dendritten Kreuzzug fallende
uud das tviehtigfte friegerifche

Ereignis desfelben bildende

Belagerung von Atlan. die
nach zweijähriger Dauer mit

derKapitulation pom 11. Juli
1191 ihren Abfchluß fand,

Diefe feit langem oolkreiche
uud ftark befeftigte Seeburg
war von Saladin durch Au

lage netter Gräben tittd

Walle. Türme und Baftionen

zu einem Hauptbollwerke des

Islam gemacht worden und
galt geradezu fiir unüber

wiudlieh. Das Belageruugs
werk wuchs aus kleinen An

fängen empor. aus einem

Unternehmen des Königs
Guido von Ierufalem. das

nicht viel mehr als die Be

deutung eiues kiihuettHaudftreichs haben follte. Die (fhriften
erhielten allmählich Berftäriuugeu. iittd audrerfeits bot
Saladin alles auf. die Stadt zu eutfelzen. Es kam zu
einer Reihe von erbitterten Kämpfen. die mit toechfelttdetn
Glück geführt wurden. ..Die Franken.“ fo fagt eitter der

gleichzeitigen Gefchichtfchreiber iiber cities diefer Treffen.

- .*1Vo'.

Waffenwaäteiu derKirchedesheiligenGrades.

bifche Ellen hoch. höher als

die feindlichen Mauern. In
fünf Stockwerken erhielten

diefe Türme hinreichenden
Raum fotvoh( für kleine

Wurfmafchiuen mid Mauer

brecher wie für ftattliche
Kriegerfcharen; aiif geebneten

Bahnen wurden fi
e

dicht an

die Feftuug herattgerollt.
Allein mit diefen Kriegs

mafchiuen hatten die Franken

nicht dasfelbe Glück mie bei

Ierufalem; es gelang den

Belagerteu. alle drei Türme

in Brand zu fchießeu. und

tttit großer Mühe rettete fich
die Befatzung derfelbeu. Ein
ähnliches Schickfal hatten
fpäter neu hergeftellte Ma
fchiueu diefer Art. Von
den Bollwerken des Feindes
machten den Chriften befon
ders der iutttitteu des Hafen
beckens gelegette „Fliegen
turm" ttttd der „verfluchte
Turm“ an der nordöftliehen
Ecke der Stadt zu fchaffen,
An den Belagerungs

arbeitett beteiligten fich alle
int Lager des Kreuzes ver

tretenen Nationen. namentlich
nom Frühjahr 1191 an Fran
zofen unter König Philipp
Auguft und Engländer unter

König Richard Löwenherz.
lieber den Deutfcheu waltete
wieder ein befottdererUufteru.
Anfangs hattett die Belageru
den faft ihre ganze Hoffnung

iu die Hilfe gefeßt. die Kaifer

Friedrich bringen werde. Tiefe
Niedergefchlagenheit herrfchte
daher. als oerfpätet die

Todeskutide einlief, Herzog

Friedrich fiihrte zwar den

fchwaehenUeberreft des kaifer
lichen Heeres heran. aber

ihn felbft ereilte wenige Mo
nate nach dent Eintreffen im

Lager diedort wütendeSeuche.
der er am 20. Januar 1191
erlag. Landgraf Ludwig von

Thüringen 'hatte im Jahre
zuvor fchon das Lager ver

[affen utiiffen. weil ihm ein

ähnliches Uebel drohte. das ihn wahrend der Heimfahrt
auch auf der Jufe( Cnpern dahinraffte. Die frevelhafie
Ueberhebuug .König Richards dem Herzog Leopold von

Oefterreich gegeniiber beitu Einzuge in die Burg von Akkon

if
t bekctttut.

Eine thätige Rolle bei der Eroberung von Aktou fpielte
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32 ?letter „Band und Meer.

der Tetnplerorden. deffen Mitglieder in vielen Fällen die

Führuttg der Schlachthaufen übernahmen. wie bei dem

kühnett Vorftoß atn 4. Oktober 1189. der zwar nicht ztt
dem gewt'infchten'Ziele führte. bei dem aber der erfte An
prall der frünkifrhen Reitergefchtvader jähen Schrecken iu

den Reihen der Feinde hervorrief, Der Orden war als

eitte religiös-friegerifche Genoffenfchaft ztutt Schutze der

Pilger gegenRäuber und Wegelagerer nttt das Jahr 1118
in Jerttfalem itts Leben gerufett worden. ttttd etwas fpäter

hatte Rom feittett tvaffentiichtigett Ritteru als Ordens

abzeichen den weißen Mantel mit dem rotett Kreuze ver

liehett. Das Ziel der Pilgerbefchirtuung wandelte fich niit

der Zeit in das der aktiven Bethätigung atn Kampfe

gegett die Ungläubigen.
wie es in glänzender

Weife bei den Angriffen

auf Akkon verfolgt wurde.

Faft gleichzeitig mit dem

Templerorden war in

'Zertifaletn der Ordett der

..Hofpitaliter“ oder ..Jo
hanniter“ entftanden.Auch
er war aus eitter ftreng

tnöttchifchenGenvfjeufchaft

hervorgegangen. die fich
anfänglich lediglich der

Krankenpflege itu Johan
nisfpital in Jerufalem
gewidmet hatte. Nach dettt

Borbilde der Templer

nahm er gleichfalls nach

kurzer 'Zeit den Kampf

gegen die Mohammedaner
ttnter die Ordeusaufgaben

auf uttd teilte. tvie fette.
feine Mitglieder in die

Klaffen der fätnpfendeu.

geiftlichett und dienenden

Brüder ein. Wie das

rote Templerkreuz nutrde

das weiße Kreuz der

Johanniter bald der

Schrecken der Feinde,

Fiir gewöhnlich wttrde es
auf demfchtoarzeuOrdens

mantel getragen. Fiir
die Tage des Kampfes ,

jedoch wurde den Rittern im zwölften Jahrhundert ein

roter Waffenroci verliehen. auf dem fi
e wie auf dent roten

Grunde ihres Schildes das weiße Kreuz trugen. Der dritte

geiftliche Ritterorden. der „Ritterorden detttfcherNation“.
wie er anfänglich gettatutt wurde. entftand itn Jahre 119).
vor Afkon. Den Grund zu detttfelben legten einige fromme
Pilger aus Bremen und Lübeck.die fich im Lager dttrchwerk
thätigen Eifer für das Gemeinwohl anszeichneten uttd in

einem aus Land gezogenen Schiff ein Spital errichteten.
Herzog Friedrich freute fich ihres Unternehmens ttttd fuchte

ihm durch eine päpftliche Bulle den Charakter einer dauern
den Stiftung zu verleihen. Leider follte er felbft die Eut

ftehttttg des Ordens nicht mehr erleben.
Ein eigentiimlimes Seitenftück zn den chriftlichettRitter

orden bildet attf ntohatnntedanifcherSeite die während der

Krenzzngszeit in Perfieu. Syrien und Baläftina auftauchende
Sekte der Affaffinen. Sie war ebenfalls nach Art eittes
Ordens organifiert. und ihre Mitglieder ttnterfchiedenfich

nach mehreren Gradett. die aber alle inder gleichenWeife

Die Burg Davids.

bedittguugslos att die Befehle des Ordensoberften. des

„Alten vom Berge“ (wie im Abendlande der Scheich u
l

Dichibal bezeichnetwurde). gebuttdeuwaren. Die Affaffinett
ftattuttteu aus Werften. tvo auch ihr Schloß Alatnttt ftaud.
das ittt Jahre 1011 von Haffan. dettt Begründer der
Affaffinen. zum Sitz ihres Ordens gemacht worden war.

'Zur “Zeit der Kreuzzüge waren fi
e in Shrien ftark ver

breitet uttd attt Libanon zwifchen der Graffchaft Tripvlis
ttud dent Fiirftentttttt Anliochieu zu eitter Art von ftaat
lieberOrganifation zufatttmeugefchloffen, Die jüngeren Mit
glieder des Ordens ließen fich durch den Hanfraufch .in
jeder blutigen That antreiben ttnd fpotteten aller über fi

e

verhängten Mattern. Im Kriege zwifchenKreuz nnd Halb
ntottd ftanden fi

e bald

attf diefer. bald attf jener
Seite; im Grunde war

ihnen Ehrift wie Mos-lem

gleich verhctßt.
Durch die Kreuzzüge

if
t

das erftrebteZiel nicht
erreichtworden; nicht uur.
daß Baläftina der abend

ländifchenEhriftenheit ver

-loren ging. auch der Aus

breitung des Islam uttd
dent furchtbaren Elend.
das durch die Moslemin.
ttnd zumal die Osmanen.
iiber den von ihuett be

herrfchtenLänder-kreisver

hängt wttrde. war kein

Einhalt zu gebieten, Die

wohlthätigfte Folge jener

fromtnenUnternehmungen
war wohl der Verkehr.
den fi

e

zwifchen der abend

lättdifchenttnd dermorgen

lc'indifchenWelt anbahnteu.
Die Pilger aus Europa
lernten itn Orient eitte

neue. ihrer eignen viel

fach überlegene Kultur

kennen. Eine gattz eigen

artige Welt that fich vor

ihnen auf: die Bekettner

des Islam traten ihnett
als Feinde des Kreuzes

etttgegen. aber diefe Feinde tvarett nicht die Ungeheuer.
wie die kindliche Phantafie ntauch fromtnen Kreuzfahrers

fi
e

fich ausgemalt haben mochte. fondern Erfcheinungen. zu
derett Bewunderuttg der ritterliche Sinn der Pilger zu
weilen geradezu hittgeriffen tvurde. Zwifchen Freund und

Feind entfpann fich daher der Verkehr. der fich auf dem

Fuße der Gleichberechtigung vollzog. Zu den orientalifchett
Herrfchertt fehen wir chriftliche Gefandtfchaften ziehen. an

denen fich Ordensritter ttttd Kirchenfürften beteiligten. Be

kannt if
t der überwältigende Eindruck. den die Ideal

geftalt des ritterlichen Sultans Saladin auch anf die er

ltittertften feiner Gegner machte.
Die Pilger des Abendlandes lerttten dadttrcheinen Geift

der Uttbefangettheit uud Duldung kennen. wie er ihnen zu
vor fremd gewefen. Mit den Krenzzügen begittttk etwas
von dem Geit'te einer neuen 'Zeit zu dättuuern. ttttd i

n

diefer Hinficht bezeichnen fi
e den Wendepunkt in jetter

großen gefchicl)tlichenUebergattgsepoche.die tvir das Mittel

alter zu nennen gewöhnt find.

k. Z



Nordamerihanifche Gifenöahnen.
Von

ZI. Zunlier.

ie Schilderungen. die man in Europa über das

Eifenbahnweicn der Vereinigten Staaten zu hören
bekommt. nnd die ziemlich allgemein hierüber ver

breiteten Anfichten weichen in fehr vielen Punkten von den

Thatfachen ab. Manches if
t

nicht allein übertrieben. fondern
rein erfunden. vieles andre hingegen überfehen. Die Er
klärung dafür if

t

wohl darin zu fnchen. daß den Worten
wirkliäjer Fachleute. das heißt zur Prüfung des Eifenbahn
wefens nachAmerika hinübergefchickterIngenieure. feitens der

Laien kein Glaube gefcheuktwird. während man dagegendie

Erzählungen folcher Leute. die alles übertreiben. um fich

felbft intereffant zu machen. für bare Münze nimmt. Dies

betrifft insbejondere die Gefchwindigkeit der amerikanifchen
Eifenbahnzüge. Allgemein if

t in Europa der Glaube ver

breitet. daß jene eine geradezu fchanererregendeGefchwindig
keit erreichen. Sucht nun-ein Kundiger zu beweifeu. daß
viele unfrer europäifcheuZüge den amerikanifchen wenig in

diefer Hinficht nachftehen. fo fiößt er auf Unglanbeu; die Hörer
vermuten wohl gar Neid von feilen Angeftellter der heimi
fchen Bahnverwaltungen und verharren im alten Irrtum.
daß im Bei-gleich zu den amerikcmifcheunufre Züge Schnecken
find. Dazu konnnt noch. daß amerikanifcheFahrpläne mit

Kilotneter- oder Meilenangaben in Europa gar nicht zu
finden find. Ich kann darum nnrjedermann empfehlen.
der fich dafür interejfiert. folche Fahrpläne zu prüfen.

Einige davon befinden fich zur freien Verfügung der Reifen
den auf den Dampfern der Mittelmeerlinie (New York

Genua). des Norddentfchen Lloyd und der Hamburg-Amerika
linie. Auch find in allen Hotels von New York Fahrpläne

in großer Anzahl vorhanden.

Daß in Amerika das Eijenbahmuaterial auf den erften.
großen Linien im allgemeinen beffer if

t als in Europa.

unterliegt keinem Zweifel. Die Wagen find durchweg

änßerft folid gebaut. Betreffs der Bequemlichkeit läßt fich
nicht gerade behaupten. daß die gewöhnlichen Perfonen
wagen unfre Wagen zweiter Klafje nm vieles übertreffen.
von den eleganten Parlor-Ears (Pullman uud Wagner).
die in beinahe allen Schnellzügen lcncfen. kann man jedoch
mit Recht jagen. daß fi

e dem Reifeudeu einen Komfort

bieten. der in Europa kaum zn finden ift. Eine Ausnahme

machen allerdings die Schlafwagen (Pullman-Ears). Der

Pullman-Ear mit der großen Schlafabteilnng if
t in feiner

inneren Einrichtung wenig angenehm. Die Luft if
t beengt.

in der Abteilung der Unterbetteu infolge der Schutzgardinen

geradezu unerträglich. Der Staub. der morgens beim
Uniklappeu der viernndzwcmzig Betten anfgewirbelt wird.
verleidet einem das Reifen ,mit den Nachtzügen. Ein
fchreiendes Kind genügt. nm alle andern dreiundzwanzig

Reifenden in der Nachtruhe zu ftöreu. Ferner if
t es zu

weilen recht peinlich. feine Toilette bei fo zahlreicher Nach

barfchaft hinter der Gardine in Ordnung zu bringen.
Und wehe dem. der lange zu fchlafen liebt! Er wird von
der Mehrzahl aus dem Schlnmmer geweckt. nnd not

gedrungen ,muß er fich den Frühanfftehern anfchließen,

Freilich giebt es anch einen „clrnniing room“, das heißt
einen Salon mit Betten und anfchließendemToiletteuzimmer.
Die Einrichtung dieier Räume übertrifft bei weitem die
jenige unfrer Luxuszüge. der Preis ftellt fich aber auch viel

höher. da jeder einzelne Reifende drei Plätze bezahlen nmß.

Auf vielen amerikanifcheu Strecken laufen jetzt auch die

noch jchöneren „l'rirate eowpnrtwent. Gare“, die unfern
UeberLand undMeer. Ill. Okt-Hefte. LWL. 1
.

enropäifchen Schlafwagen ganz gleich find. Die Wagner
Eompany war die erfte Gefellfchaft. welche diefe Wagen
einjührte . doch bald folgte Pullman ihren! Beifpiel. Die

Parlor-Ears (auch Coach-Ears) find für die Tagesftrccke
äußerft bequem; fi

e

enthalten ebenfalls prächtig und b
e

quem eingerichtete (training-roman für folche. die gern
einen eignen Salon haben. Was find im Vergleich dazu
die enropäifcheu Züge. felbft die eleganteften?
Die großen durchgehendenZüge. wie die Lake Shore

Limited. North Shore Limited. South-Weftern Limited.
Penufylvania Limited können ein richtiges Hotel genannt
werden. Lefe- uud Schreibzitmner. Bade- und Barbier

ftnbe. knrznm alles. was ein Menfch nur braucht. fteht dem

Reifenden zur Verfügung.

- Die Sauberkeit in diefen
Zügen if

t

mufterhaft. Wie viele habe ic
h

fchon über die

linfauberkeit der Toilettenrännie in den dentfchen 1)-Zügen
klagen gehört. nnd allerdings hatte ic

h

felbft recht oft Ge

legenheit. die bedanernswerte Thatfache zu konftatieren. daß
das Waffer in der Wafchfchale oft fchwarz' von Staub und

Ruß war. Tas liegt größtenteils daran. daß der Platz
für die Toiletten ungefchicktgewählt ift. Beinahe überall

find dic-fe am Eingang des Wagens angebracht. wo durch
die Seitenthüren Wind und Staub eindringen. Ju den
Pnllman- fowie Wagner-Ears find die Wafchränme mit
dem Damenfalon. refpektive Herrenrcunhzimmer direkt ver

bunden. fo daßfie fiets fanher gehalten werden können.
Auch das Trinkwaffer bleibt iu den Behältern. über denen
ein großes Stück Eis eingejchobeu wird. ftets klar und
iriicb
Die Einrichtung mit den gewöhnlichenEifenbahnklaffen

und dem Salouwagen if
t jedenfalls unfern enropäifchen

drei oder vier Klaffen vorznziehen. Man könnte eigentlich
behaupten. daß in Europa fiinf Klaffen find. denn über
der erften fteht noch der Schlafwagen. Biel einfacher ift
das amerikanifche Shftem: der gewöhnlicheMann reift im

allgemeinen Wagen. der Reiche und Bornehme im Salon
waren.

IDazu kommt noch. daß nnfre europäifchen Preife fehr
viel höher find als die amerikanifcheu. Für den Pnllman-.
beziehungsweife Wagner-Ear if
t

bloß ein ganz mäßiger
Zufchlag zu entrichten. wogegen die Taxe für nufre Luxus
züge eine außerordentlich hohe if

t und in keinem richtigen

Verhältnis zu den Eifenbahntarifen fteht. So koftet zum
Beifpiel der Znfchlag für den Mediterranee-Expreß ('l'rain
(te lux lin-ice?) 10() Franken für die Strecke Paris
St.-Raphaäl. das Eifenbahubillet erfterKlaffe 114.80 Franken.
und außerdem werden noch Vorvermerkgebühren und

Stempeltaxen erhoben. In Amerika findet man den weit
größeren Luxus fiir viel weniger Geld,
Die amerikanifchen Lokomotiven find von ungeheurer

Stärke und riefenhafter Dimeufion, Die allergrößten
Majchineu unfrer europäifchen Bahnen reichen noch lange

nicht an jene heran; allenfalls. was Höhe anbetrifft. könnte

man mit ihnen die großen Lokomotiven der Main-Neckar

bahn (Venus. Mars 2e.)vergleichen. fowie die neuen „Coupe
rent“. die großen. einemMeffer gleichzngefpihtenMafchinen
der Compagnie Paris-Lhon-Möditerranee. Die größten

Mafchiuen befinden fich auf der New York Eentral and

Hudfon-Rioer Railroad. auf der Pennfnloania Railroad.
Royal Blue Line und Lehigh-Ballen Railroad. Bon der

Gewaltigkeit diejer Lokomotiven kann man fich kaum eine

5



34 ?lieber c:kund und Meer,

Vorftellung machen; fie ziehen felbft die allerfchwerften*Züge
mit größter Leichtigkeit.nur felten helfen kleine Lokomotiven

beim Ausfuhren vom Bahnhof durch Schieben nach. Die

riefenhaft langen Palaftzüge. wie der Peunfhlvania Limited.
der North Shore Limited und fo weiter. werden fteis nur

von einer Lokomotive gezogen; dabei find diefe Züge aus

zwölf bis vierzehn der allerfchwerften fechsachfigenWagen

zufamengefeßt. Bei uns würde das kaum möglich fein.

Unfre fchwerften 1)-Züge haben doch noch lange nicht das

Gewicht diefer amerikanifchenPalaftzüge und find trotzdem

zuweilen mit zwei Mafchineu befpannt. So wird zum
Beifpiel der kaiferliche Sonderzug. wenn er aus neun

Wagen befteht. fehr oft von zwei Lokomotiven gezogen.
Eine unangenehme Zugabe der amerikanifchen Bahnen

if
t das Läufen mit der Glocke. Wenn diefeArt Warnungs

Zeichen am Beginn des Bahnbaues in Amerika notwendig

war. zu einer Zeit. i
n der noch Taufeude von Meilen nur

öde. nubewohnte Gegenden durchfauft wurden und daher
die Koften für ein regelrechtes Bahnperfonal zum Ab

fperren der Straßen gefpart werden mußten. fo haben

fich doch inzwifchen die Verhältniffe in den Vereinigten
Staaten fo weit verändert. daß ein folches primitives

Warnungsfignal. das bei uns nur noch hie und da

auf Sekundärbahuen geduldet wird. fchon längft hätte ab

gefchafft werden müffen. Zudem wirkt das fortwährende

Läufen. fpeziell bei Nacht. äußerft unangenehm auf das

Trommelfell der Paffagiere. Es if
t

erftaunlich. daß
viele Einrichtungen der amerikanifchen Bahnen äußerft
unpraktifch und unbequem find. im Gegenfah zu fo

vielen vorgefchritteuen und der Nachahmung werten Ver

befferungen, Der Mangel an Barrieren bei Straßen

übergängen zum Beifpiel if
t

doch ein unverzeihlicher Leicht

finu. Täglich ereignenfichinfolge diefesMangels Unglücksfälle.
und doch gefchiehtfeiteus der Behörden nichts. diefen Uebel

ftand zu befeitigen. Auch muß man fich dariiber wundern.
daß in vielen Gegenden die großen Hauptbahuen mitten

auf der Straße fahren. häufig Ortfchaften direkt durch

fchneiden. Wir hätten ja eigentlich nicht das Recht. uns
dariiber tadelnswert zu äußern. denn unwillkürlich müffen
wir dabei an Hamburg denken. wo fogar die D-Züge fich
wie Trambahnen durch den Straßenverkehr Bahn brechen
miiffen; aber dies if

t ja zum Glück nur eine Ausnahme i
n

Europa.: > :.

Das reifende Publikum und alle Leute. die fich in der

Nähe einer Bahn aufhalten. find iu Amerika ftändig Ge

fahren ausgefeht; die Bahnverwaltungen geben fich nicht
die geringfte Mühe. Unglücksiälle zu verhüten, Ich meine
nicht die großen. durch irgend welches Verhängnis

herbeigeführteu Kataftrophen. gegen die drüben. ebenfo
wenig wie bei uns. keine Vorficht fchüßt; in diefer Hin
ficht wäre es unrecht. die Amerikaner zu befchuldigen. denn

ihre Blockfvftems find zntu Teil ausgezeichnet. und die

Ordnung auf den Bahnen if
t eine vorzügliche. Vielmehr

tneine ic
h

Unglücksfälle. die durch das Dienftperfonal oder

auch durch die Reifendeu felbft verfchuldet werden, Die

'Züge fahren unvorfichtig in die Bahnhöfe ein. und nie
tnand forgt für die Sicherheit derjenigen. die in dem

Augenblick die Geleife überfchreiten. Ueber die Straßen
iibergänge faufen die Züge dahin. ohne Rückficht. ob fi

e

den Verkehr gefährden oder nicht. Sehr vieles if
t aber

wieder drüben beffer als in Europa und könnte uns als

Mufter dienen. Bor allein muß man die Pünktlichkeit
rühmen. mit der die Fahrzeit innegehalten wird. Der

Fahrplan wird genau befolgt; Berfpätungen. wie fi
e bei

uns täglich vorkommen. kennt man in Amerika nicht. Dies

liegt in erfter Linie daran. daß die Fahrpläne beffer zu
fanunengeftellt find; es wird dort weniger an 'Zügen ge
fpart. und daher verteilt fich die Muffe der Reifenden beffer.
Die Anzahl der großen Expreßzüge auf den Linien New

k

York-Wafhingtou. New York-Buffalo if
t

zum Beifpiel eine
koloffale; dabei find alle Verhältniffe genau erwogen. Die'
Schnellpoft wird durch einen feparaten Zug befördert. der

auch Paffagiere. jedoch kein Gepäck mituiunnt. Bei uns

zu Lande find auf vielen Strecken die guten Züge viel zu
felten. Daher erfolgt wiihrend der großen Reifefaifon
ein fo fchauderhafter Andrang. der es nötig macht. an
allen großen Stationen Wagen auzuhängen nnd den Anf
enthalt über alle Maßen auszndehnen. Die wenigen Schnell
züge find dann ftets überfüllt. weil ein jeder bemüht ift.

in einem dcrfelbeu Plah zu finden. während die zahlreichen
Perfonenziige o

ft

beinahe unbenutzt bleiben, Würden die

Bahnverwaltuugen. dem amerikanifchen Beifpiel folgend.
eine große Anzahl durchgehender Schnellzüge einführen. fo

würde dadurch der Verkehr erleichtert werden.

Alsdann die Frage des Gepäck?!
Kann titan fich eine tranrigere Einrichtung denken als

das Belieben der Koffer mit Papierzetteln tntd das Aus
fchreiben der Scheine. während eine Anzahl nugeduldiger

Reifenden ant Schalter harrt? In Amerika werden die
Scheine durch Blechuummern erfetzt. und dank einem fehr
praktifchen Syftem geht das Einregiftrieren des Gepäcks

unendlich fchneller von ftatten als bei uns. Ferner forgt

auch die dortige Bahnverwaltuug dafür. daß die Züge durch
das Gepäck nicht aufgehalten werden. .In vielen Fahr
plänen if

t bekannt gemacht. daß diefer oder jener Zug keine
Garantie übernimmt. Gepäck zu befördern; in dem Falle
folgen die Koffer mit dem uächften Zuge oder müffen niit
dem vorhergehendenexpediert werden. Bei dem regen Ver
kehr der rafchen Züge brauchen aber die Reifeuden fetten
lange auf das Eintreffen ihres Gepäcks zu warten. Ge

tvogeu wird das Gepäck nur dann. wenn ein Reifeudcr
ungewöhnlich viel Koffer befitzt. denn alle Bahnen gewähren
150 Pfund Freigepäck und find auch iu betreff des lieber

gewichts fehr nachfichtig.

In Europa aber ift das Wiegen nnd das Ein- und
Ausladen der Koffer fehr oft die Urfache der Berfpätungeu.

In Amerika find folche Vorfälle ganz unmöglich, Auf
die Minute fahren die Züge ab. und auf die Minute

treffen fi
e

ein. felbft bei Strecken von Taufendeu von Meilen.

Infolge des vorzüglichen Verkoppelungsfhftems wird

auch das Au- und Abhängen der Lokomotiven und Wagen

änßerft fchneil vorgenommen; die Wagen werden auf auto

matifche Weife aneinander befeftigt. Dank diefem Syftem
können auch die Wagen während der Fahrt abgekettet
werden, So fahren zum Beifpiel viele Züge in die großen
Kopfftationen ohne Lokomotive ein, Dies wird auf folgende

Weife bewerkftelligt: Kurz vor Ankunft wird die Mafihine

während der Fahrt vom Zuge losgekettet; folange der

letztere nun bremft. befchleunigt die Lokomotive ihr Tempo
uud wird auf ein Nebengeleife geführt; der Wagenzug läuft

ftatt deffeu in den Bahnhof ein. Diefes Verfahren hat
den Vorzug. daß fich keineLokomotiven in der Kopfftation

anfammeln. die fonft leicht die Geleife für andre Züge ab

fperreu. Beim Ausfuhren aus den großen Bahnhöfen find
die Amerikaner weniger vorfichtig als die Europäer; die

Züge folgen einander o
ft

unmittelbar. ohne das Signal
der Blockftatiou abzuwarten. In der vierten Avenue in

New York kann inan ftündlich beobachten. wie unzählige
Züge aus dem Grand Central Depot iu ganz kurzen Inter
vallen aus-fahren; häufig berührt die Lokontotive beinahe
den letzten Wagen des vorhergehenden Zuges. Selbft
verftändlich fahren dann die Züge ganz langfam.
Die Frage der Gefchwindigkeit der amerikanifchenZüge

ift. wie fchon vorher erwähnt. fehr oft der Gegenftaud von

Meimutgsverfchiedenheiten gewefeu. Viele Leute [offen fich
dadurch irreleiten. daß fi

e

meinen. die Gefchwindigkeit aus

eignem Empfinden taxieren zu können. das heißt bloß durch

Hinausfehen aus dem Fenfter. Dabei aber tritt leicht eine
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Tiiufcbuug ein. In Amerika fiihrt man vielfach ganz
anders als bei uns. Beim Durchfahren der Bahnhöfe wird

felten die Gefchwindigkeit vermindert. ebenfowenigbei Kurven.

Diefe find o
ft viel fchärfer als bei uns. da alles rollende

Material der amerikanifcben Bahnen Drehachfen hat. wo

gegen bei uns die Mehrzahl der Wagen mit feften Achfen

verfehen ift. Von den fahrplanmäfzig kurfiereuden Zügen

find uns bloß zwei an Gefchwiudigkeit iiber. und zwar der

Empire State Expreß (New York Central und Hudfon
River Railroad; New York-Buffalo). der zivifchen Albany
und Utika eine fahrplaumäßige Durchfchnittsgefchwindigleit
von 89.94 Kilometer erreicht. und der Black Diamond

Expreß (Lehigh-Balley Railroad. New York-Buffalo iiber
Bethlehem) mit 86.4424 zwifchen Sayre und Geneva.

Diefe Züge find aber keineswegs mit dem großen Luxus
ansgeftattet. der in den berühmten amerikanifchen Valaft
zügeu zu finden ift; fi

e

find bloß aus drei bis-.vier Wagen

zufanimengefeßt (ein Gepäck. uud Voftwagen. zwei Verfonen
wagen und ein Wagner-Eoach-Ear). Die großen Valaft
züge. wie der LakeShore Limited. der South-Weftern Limited.
Faft Mail und Vennfylvania Limited und fo weiter. die.
wie fchon gefagt. äußerft fchwer find. überfchreiten fetten
70-72 Kilometer Gefchwindigkeit. alfo etwa die gewöhn
liche Durchfchnittsgefchwindigkeit unfrer befferen Schuellzüge
und der meiften l)-Züge. Nachftehende Tabelle giebt eine

lieberficht von der Gefchwiudigkeit der fchnellften Züge
aller Lander. Wir erfeheu daraus. daß der Mediterrane'e
Exprefz ('l'rain ile luxe limitä. Baris-Bintimille) der
Compagnie Baris-Lyon-Mediterrauee. bekanntlichder fchuellfte
Zug Europas. fchon als drittfchuellfter darin figuriert.

Empire State Expreß (Albany-Unia) 89.94 Kilom.
Black Diamond Err-ref; (Same-Geneva) 86.4424 „
Mediterranäe - Exprefz(Avignou-Balcnce) 86.2 ..

London-Manchefter (London ab 2 Uhr
nachmittags). . . . . . . 85.775 ..

London-Edinburgh (London ab 11 Uhr
abends . . . . . . . .

Berlin-Altona D-Züge 4 und 6 (Wit-

' "

tenberg und Hamburg) . . .

New York-Wafhiugton Limited (Wil
miugton-Baltimore) . . . . 81.22 .,

Bafel-Heidelberg Nr. 6 und 40 (Frei
burg-Offenburg) . . , . . . 80.-- ..

Berlin-Köln Nr. 8 (Steudal-Haimover) 79.- ..

u t. e' 7 et ty tt

Briiffel-Oftende (Brüffel ab 9 Uhr vor-
'

mittags) . . . . . . . . 76.30 ..

Vintimille-Varis Nr.16 und 20 (Avignon. -

Balence) . . . . . . . . 75.75 .,

Süd-Expreß (Laniotte-Dax) . . . . 75.30 .,

Lake Shore Limited (New York-Albai 73.209 ..

North Shore .. 72.08 ..
Ein großer Borzug der amerikanifcheu Züge if

t das

feltene Anhalten derfelben. So fahren zmu Beifpiel die

North Shore Limited und Lake Shore Limited über' drei

Stunden. ohne zu halten (New York-Albany). der Beunfyl

vania Limited und der Faft Mail zwifcheuHarrisburg-Altoua
ebenfalls über drei Stunden (212 Kilometer). Wir könnten

in diefer Hinficht viel Zeit fparen. wenn unfre Einrichtungen

beziiglich der Lokomotiven uud des Verfonals danach wären,W
Salzhaltjge Seelufl.

Von

.Hermann Yihelenz.

ie es einem gründlichen Deutfchen ziemt. trat ic
h

meine
/'"-. erfte Reife ins Seebad auch mit tviffeufchaftlichem
Rüftzeng an. Das Studium des bekanntenBäderalmauachs

hatte meine Kenntnis von der falzigen Seeluft. die mir

als umuderthc'ttigvom Hausarzte fiir meine angegriffenen
Atuumgsorgane angepriefeu worden war. wieder aufgefrifcht.
und gläubig fog ich. nachdem ic

h

das weltoergeffeueGardiug.
einige Wegftunden hinter Statuts grauer Stadt am grauen

Meer. verlaffen hatte und auf hochräderigem. fchwankem
Stuhlwagen auf glatter Klinkerchauffee durch die üppig
gcünen. unzählige breitgeftirnte Rinderherden nährenden
Marfchen Eiderftedts nach dem kleinen Badeort St. Beier
dahiurollte. die frifche Seebrife ein. gegen die wir anfuhreu.
Der brave Roffeleuker Ehrifchau. der mir eutgegengefchickt
war. und der fich beeiferte. feinen neuen Badegaft zu unter

halten. fah wohl mein Behagcu. und wohlwollend fragte
er: ..Na. könnt Se't all finecken?“ Durchdrungen von
meinen Studien. angefichtsdes Glaubens diefesunbefaugeneu.
von der Kultur nicht belecktenSohnes der Natur. fchmectte

ic
h

deutlich das bitterliche. kiihlende Salz. von der Luft
der unendlichen Thalatta vor uns entnommen und uns

eutgegengetrageu.

Nicht ebenerqnicklich if
t das Vaffieren einer Art ..Lüfter

allee“. Die Badegäfte muftern den tierten Ankömmliug.
der erft an der „deftigen“ Wirtstafcl zünftig wird. Wie

überall. bildete auch hier den Hauptgefprtichsftoff das Leiden.
das zur Reife trieb. und die gebotenen Heilfaktvren. Es

wurde mir die Sulzluft geriihuct. zum Beweife Salzbelag
an den Feuftern gezeigt; ic

h

wurde auf die diirftige Bege
tation aufmerkfam gemacht. die nur hinter fchützeuden

Bretterzäuuen kunuuerlich fprofzte; ic
h

fah die vom Salz ge
fchwiirzten. wie brandig ausfeheudenZweigfpißeu der Erlen;
fpc'iter wurde ic
h

in die in den Diinenthälern vor dem

Auprall des Seewiudes gefchiißteu. prächtig gedeihendeu

Nadelholzanpflauzuugen und auf die üppigen Diiueuwiefeu
gefiihrt; in der kleinen Badebibliothek las ic

h

von dem

Salzgifcht. den die Winde forttrugeu. und tröftend fprach
der Wirt davon. daß. was Sylt etwa vor St. Beier an
Salzgehalt der Luft voraus-habe. hier durch minder heftige.
den Verkehr an dem in der That prächtigen Strande nicht

fo häufig hiuderude Winde erfeht wiirde.

Trotz des guten Erfolgs meiner Reife ftiegeu in dem

Chemiker. uudauflmr genug. Bedenken gegen die Wahrheit
des Gehör-ten und Selbftempfuudeneu auf. Jil) überlegte.
daß fich Kochfalz mit Wafferdämpfen nicht verfliichtigte. und

fagte mir. daß. falls Salz mit dein Gifcht der Wellen
verftäubte und vom Winde fortgeriffen würde. der Vatieut

thatfächlich gar nicht iu der Lage wäre. diefes Salz zu
inhaliereu, Denn thatfächlich kann er fich nicht in folcher

Nähe von der Woge aufhalten. dafz von einem wirklichen
Einatmen des perftaubten Seewaffers. das. mechauifchver

teilt. rechtbald zu Boden fallen wurde. nicht die Rede fein

könnte. und in der gefchühtenBadebude oder den Räumen

des Hotels erfreut er fich zwar der Seeluft. aber ficher
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nicht falzh'aliiger. Das Studium wiffenfchaftlicher Werke

blieb erfolglos; nur Badefchriften ergingeu fich über die

vortreffliche Wirkung des Salzgehalts der Seelitft. und

nur Badepttbliknm erzählte davon, Beider Unbefangenheit
war zuut tnindeften zweifelhaft.
Ich befchloß. der Sache experimentell auf den Grtttid

zu gehen. Ehlorverbindungen (Kochfalz if
t

Ehlornatrium)
werden von Höllenfteinlöfung felbft in homöopathifchenBer

diittnitiigen durch entftehendeTriibnng verraten. Ich leitete.
niit fi

e

eiitftehen zu feheu. viele hutidert Liter Luft uu

mittelbar ant Waffer. einige Meter und einige hundert
Meter davon und einige Meter über detit Meeresfpiegel

durch die empfindliche Löfung; der Badearzt l)r. Lindetnautt
wiederholte die Verfuche anf Helgoland im größten Maß
ftab. und hier wie dort bewies das völlige Klarbleilieu

der Fliiffigkeit die gänzlicheAbwefenheit des charakteriftifchen

Beftandteits des Seewaffers in der Luft. Ich dehntemeine
Unterfuchungen. attf die näher einzugehen hier zn weit

fiihren wiirde (ich veröffentlichte fi
e itit Archiv für Bhar

marie 1886) attf die fpärlichen Gräfer aus. die geitügfam
titit dem leichtbeweglichen.fchneeweißenSaudbodeu vorlieb

nehmen ititd demMenfchen helfen. die bei jedem Windftoß
wie Staub davonfliegendeuDünen mit ihren langdahinziehen
den .Wurzelftöcken zn feftigeu. ic

h

unterfuchte Sand. das

Holz der Badekarren und fonftige Gegenftände. die falzig

fchmeckeufollten, Keine Spur voir Salz war zii fchmecken.
weint ic

h ttnr vorher jede Berührung von Mund. Bart.
Händen mit Seeioaffer peinlich vermieden hatte. und die

chemifcheUnterfnchung der genanntenKörper gab beftätigeude

negative Refultate. wie fi
e int Griuide mich nicht anders zu

erwarten ivarett. wenn mau bedachte.daß fi
e nur zeittoeife

mit Seewaffer. das im Liter höchftens 21/.. Granitti Koch

falz enthält. in Berührung gekotnineii und häufig genug
voii falzfreiem Regenwaffer abgefpiilt waren. Daß Pflanzen
aus dent Untergründe in der Nähe des Strandes Salz
aufgenonwten haben konnten. hielt ic

h

dagegen nicht für

unmöglich. und thatfächlichzeigtenErlenblätter von St. Peter
einen etwas höheren Salzgehalt wie folche aus Mittel

holftein. Vrächtig aber waren fi
e

entwickelt. ttitd keine

Spur fchädigeudetiEinfluffes war bei diefen vor direkteut
Auprall des Seewindes gefchüßtenBäumen zn entdecken.

Beffer konnte das Dogma von der falzhaltigen Luft
kaum widerlegt werden. Trotzdem aber meine Arbeit von

einer Menge von Zeitungen. auch jeufeits des großeti

Waffers. befprochen. troßdem meine llnterfuchungsergebniffe

verfchiedentlichbeftütigt wurden. blieb das Dogma uner

fchüttert. und fpaßhaft inutete es mich an. als mit Feuer

eifer ein Freund voir niir. der feine auf dem Exerzierplaß

befchädigten Atmungsorgane in einem Seebade aufgefrifcht

hatte. ituter Hinweis aiif feinen Bade-führer iteuefter Auf
lage. jiiugft gegen meine Zweifel auftrat. Es geht dem
Aberglauben wie der Natur! 'kamen uZgne reeurret! -

in unfertn Falle if
t er auch recht alt. zum Gewohnheits

recht geworden. wie ic
h

unter der Zeit entdeckte. Un

zweifelhaft deutet eine Stelle in Theophrafts ..Urfache von

den Pflanzen“ attf denGlauben. der noch jetzt.an 2300 Jahre
fpäter. im Schwange ift. Ju der Abhatidlttng über den
Oelbautn fagt der berühmte Autor: Daß das Salzwaffer
(in meiner alten Ueberfetznng 8u15ug0) auf die Blüten

getveht werde. fi
e angriffe und oerderbe. dciß fich auch eine

Art Nebel. ohne Wind. ans dem Meere erhöbe. der die

Pflanzen verbrennt', Er empfiehlt gegendiefe Schädigungen
das Anrufeit der Götter, Vlittins. der eifrig und ziemlich
kritiflos fanunelte. was vor ihm uttd zu feiner Zeit gelehrt

wurde. if
t vorfichtig, Er erklärt. daß die Seewiude g
e

legetttlich fchädlich. nteift aber niit-.lich feien. Was if
t es

nttti. was die unzweifelhafte Heilkraft der Seebiider. ab

gefeheu von dent Baden felbft. ausmacht. und ivoher

ftanmten die fchädigendenEinfliiffe der Seewinde?

ä - a3

Das völlige Klarbleiben der. wie jedermann weiß.
gegen organifche Stoffe ungemein empfindlichen Hollenftein
löfnng bei dent gefchilderten Berfnch fpricht erftmals für

abfolttte Reinheit der Luft in Bezug anf all die *Bei

inengungett. die wir Staub zu nennen pflegen. Diefes

Kreuz der Hausfrau fehlt aiif und an der See. Ein mit
allen Borfichtsmaßregeln ausgeführter Verfuch zeigte außer

dent. wie vorteilhaft Luft. vom Seetvind getragen. gegen
die vom Lande herftrömende abftach. Während 5 Liter

der erfteren itttr einen von den mikroffopifchenOrganismen

abfeßte. die in der Entwicklung von Krankheiteti. wie Koch

in feinen klaffifchen Unterfuchtmgeu bewiefen hat. eine fo

tttiheiloolle Rolle fpielen. bedecktefich bei einem andern

Verfuche die fiir ihr Wachfen und Gedeiheit förderfame
Gelatinedecke der von Landlnft durchftrichenen Glasröhre
mit 14 Keimen. die nach einigen Tagen zu ebenfo vielen

üppigen Kolonien ansgetonchert warett.

Wenn auch*von geringer Bedeuitttig und nicht hierher
gehörig. fe

i

doch noch ein atidres Unterfuchuugsergebnis
an diefer Stelle erwähnt. Ju einem Tropfen Seewaffer.
an tutgünftiger. feichter Stelle entnommen. fattd ic

h

ein

mal 1
. ein aitdermal 2 Keime. Das entfpricht 15 Keimen

im Kubikceutimeter. Dagegen fand ic
h

in einem Kubik

eentiineter des Waffers der alten Obereider bei Rendsburg

174. in der von Ebbe iind Flut hin iuid her geworfetten.
die Abfliiffe der Stadt attfnehutettdettUntereider 11610.
iutd gar in einem kleinen. beide Flußteile verbindenden.
die Stadt durchftreichettdetiund gelegentlich verpeftendeu.

durch den Nordoftfeekanal befeitigten Graben 17 010 Keime!

Nur fogenannter aktiver Sauerftoff. Ozon (unfre Luft
ift. ubgefehen von ganz geringen Mettgen Kohleufäure und

wechfelndeu Mengen Wafferdampf. im wefentlichen durch
etwa das Vierfache feiner Menge Stickftoff verdiinnter

Sauerftoff). wirft als Lebeuslnft iu der erwiittfchten Art
wohlthütig auf unferu Organisnms; daher das beklommetie

Gefühl in den Licht uiid Luft baren Zimmern unfrer Miets

kaferneu und in fchlechtgelüfteteii. meufchencmgefüllteuBer

faumtlmigsräumeu; daher das Wohlbefinden in founigeu.

ivohlgelüfteteu Räumen. im fproffenden Walde. auf Berges

höheit. an großen. verdunftenden. Ozon eutwickelndettWaffer

flächen. Es würde zii weit führen. auf das Wefen diefes
Körpers und feine Entftehttng einzugehen; ic
h

tnuß mich

darauf befchräuken.feftznftelleu. daß meine Unterfuchuugen.

nach älterer und moderner Methode angeftellt. vorzügliche

Refttltate gaben. und zwar folgerichtig
- denkt ntan an

die ozoneutwickelndeWafferfläche
- mit der Entfernung

von ihr almehutend.

Auch eines weiteren Untftandes kann ic
h

nur kurz g
e

deuketi. Es ift durch eingehendeVerfuche feftgeftelltworden.
daß der Menfch jedesmal etwa 1

/2 Liter 879 warmer.
waffergefättigter Luft. int Kubikmeter 44 Gramm Waffer
(tagsüber etwa zehtimal fo viel) ausatmet. die vom Konto

des Stoffwechfels. vom Gewicht des Körpers abgefchrieben
mid erfeßt werden müßen. Würde eine Luft eingeatmet.
die 11 Gratmit Waffer im Kubikmeter etithält. fo würde

die Ausgabe um diefe 11 Gramm verringert. und beim

Atmen in waffergefättigter Daiiipfbadluft würde fich Aus

gabe und Einnahme deckeit. Wie der Aufenthalt in folcher

Luft aber wirkt. weiß jeder. Sie giebt dem Körper. der

mich nur im Wechfel beftäudig ift. der in allen Teilen an

geftrengt und geübt werden ivill und muß. nichts zu than.
Wie viel Arbeit ihm bezüglichder Lungen am beften frotmnt.

if
t

ebenfalls ausprobiert nnd feftgeftellt worden. daß eine

Luft utit 11 Gramm Waffergehalt die zuträgliehfte ift.
Es if

t das die Differenz zwifchen dent Waffergehalt der

ausgeatmeten Luft und der von den Lungen thatfächlich
produzierten Menge voir Waffer. Solche ideale Luft zeigt
einen Taupunkt von 120. das heißt. fi

e

if
t bei 120 ivaffer

gefättigt und enthält 11 Gramm Waffer im Kubikmeter.
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Den Taupunkt bei St. Peter konnte ic
h

bei geringfügigen
täglichen Schwankungett als durchfchnittlich12.30 betragend

beftittimen.
Er allein kontnit nicht ii

i

Betracht. Denken wir daran.
daß auch nnfre Haut ftcindig Waffer verdiinftet. fo leuchtet

ohne weiteres ein. daß die Verdiittftinig in ruhiger. inaffer
reicher Luft eine geringere. in betvegter. wafferariner eine

ftärkere fein wird. Jch erinnere an das täglich geübte
Experiment der Ermittelung der Windrichtung durch das

Einporhalten des genäßten Fingers oder an das peinliche
Froftgefühl beint Erdnlden von Zugluft. Schwüle. driickeitde

Luft if
t

zu feucht. Sie wandelt fich angettblicklich durch
Trocknen oder Abkühlen. durch Herabininderung des die

Tranfpiratiou hiiideriideit Waffergehalts in dent Körper

angenehme Litft. und das Gefühl des Unbehageus beitii
Leben iii ihr weicht dent Wohlbefinden, Zu trockene.
fiark bewegte. durch Kälte ihrer Feuchtigkeit beraubte

Luft. der ausdörreude Saminu der Wüfte. der g
e

fürchtete Oftwind. iiiiiffett felbftoerftc'indlichunfern Organis
mus fchc'idigen.
Die Erfahrung hat ergeben. daß eiii relativer Waffer

gehalt der Luft. der zwifcheu 40 und 80 9
/.
,

liegt. dent
Körper am zntrc'iglichftenift. Ich fand bei tneinen Unter
fuchnngeu. dciuk dent nortrefflichen Juftrumentchen des

Göttinger Mechanikers Lambrecht. in St. Peter. das wohl
typifch für nnfre Nordfeebäder fein diirfte. einen Feuchtigkeits
gehalt von durchfchnittlich 70.3 0/0. Steigt er gelegentlich

höher. fo forgt die faft ftändig bewegteLuft für eine baldige
Erniedrigung und für toohlthnende Abkühlung. die doch
ohtie üble Folgen ertragen wird.

Rechttet man zii den gefchildertenVorzügen (die ueben-
'

bei gefagt mntcttiß mutauciiß auch den Orten zukomineu.
die die Wirkung ihrer Gradierwände riihtnen) noch die

pfhchifchen Annehmlichkeiten jedes Badeanfenthctlts. das
ciolce t'nr niento. das Los- uiid Ledigfein von den
Feffeln des Berufs. von der Tretuiiihle des Gefchäfts.
den iiiigezwnugenen Aufenthalt cim wechfelreichen
Strande. das aus voller Reifekaffe bezahlte Tifch
[ein deckdich. fo kann es nicht wundernehmen. daß der
von ungezogeueu Kindern verärgerte Schultiionarch. der

neroöfe Beamte. die von der ..Saifon aufgeriebene“ Mode

dame. die bleichfüchtige höhere Tochter gekräftigt und g
e

ftcirktzu ihrett heimatlichenPeuaten tttid
-
zu neuem modern

iinnatürlicheni Leben zurückkehren. tun häufig geuitg den

plötzlichen Wechfel der Lebensbedingungen init Krankheits
rückfall zu büßen. Ralfam if

t

es. den .Körper nach und

ucich ditrch eine Rachkur an Zwifchenftationen von der Natur

zu ent- und an die engen Gaffen der haftenden und trei

benden Großfiadt wieder zu gewöhnen.

Noch einige Worte über den fchc'tdigendenEinfluß der

Seeluft auf die Vegetation. Ich erwähnte fchon. daß die

cheiitifcheUtiterfiichiiiig der Pflanzenoberfläche keineAnhalts
punkte fi'ir die Aiiiiahuie non Salzablagerung gab. daf;
damit das Salz als nnfchuldig an dem brandigen Aus
jehett der Zweige und Blätter legitittiiert itmrde. Andrer

feits konnte ic
h

nachweifeu. dafi der höhere Salzgehalt der

Blätter niit ihrer gefunden Entwicklung in direktemGegen

fatz ftcitid. Der fihädigende Einfluß der Seeluft. der fo

entfchiedettzu Tage tritt. daß er fchon Theophraft auffiel.

if
t anderweitig zwanglos zu erklären. nnd zwar if
t

er. wie

zum größten Teil auch die Erfcheinuug der fogeitainiten

Wetterfeite der Bäume. ctiif reiti niechanifche Thätigkeit

zurückzuführen. Der Seewind luickt die Blattftiele. zer
bricht die Zweige. er hindert auf diefe Art. wie auch b

e

detttendeForftmäuuer. die citi Ort und Stelle beobachteten.

annehmen. die Vegetation. wie unnütze Kinder des Nach
bars über den fchützendenZaun gnckeiideBäume fchc'idigen.
Denkt man daran. daß die cinibrifche Halbiufel gerade wie

das fageniituwobeiie Rügen mit üppigen Waldungen b
e

decktwar. deren riefenhafte Ueberrefte. dein wuchtigen Beil

ittifrer furzfichtigen Altvordern eiitgangeti. gelegentlich aus .

den diiitkeltt Torfmooren zu Tage gefördert werden. denkt

titan dctrau. daß. wie ic
h

fchon fagte. an geeignetenStellen

dicht am Meer attgelegteSchoniiiigeit beftens gedeihen. daß
die Vorforge der Regierung ii

i den letztenJahrzehnten viele

tctufetidHektar trauriger Heide aufforftete. fo darf man fich
der frohen Hoffnung hingehen. daß es ferneretn zielbewußteni
Streben gelingen wird. den Kampf mit dein hitnnilifchett.
befonders an der See o

ft

recht itngeftümen Kinde fiegreich

zii beftehen und die „up ewig tnigedeelte“ Nordmark tvieder

mit herrlichem. das Land dankbar vor maticher Unbill

fchühendemWald zu bedecken.

"(?x
Das feelifche ..lieben des Traumes,

Von

])r. Yudokf Eisler.

enn der Kräfteporrat. der iin menfchlichenKörper auf
gefpeichert ift. durch den beftändig währenden Prozeß

des Stoffwechfels anfängt. fich zii erfchöpfeu. Zerfeßnugs

oorgänge den chencifchenVerbindungen. aus welchen fich die

Muffe des Leibes immer wieder erueiiert. das Gleichgeioicht

halten. danit tritt für den Organismus eine Periode ein.

in welcher die vegetativen Funktionen desfelben mit ver

ftc'trkterAnfpannung arbeiten. wogegen die für den Verkehr
niit der Außenwelt beftiiiuiiten Teile. das Nervenfhftem in

feinem ganzen Umfange. in ihrer Thätigkeit nachlaffen.
Dent Zeitabfchnitte des Waehfeins folgt der des Schlafes.

nicht als jähe Unterbrechung des erftereti. fondern als feine
Fortfeßtnig und Ergänzung. Gekennzeichnet if

t der Schlctf

durch eine Reihe von phyfiologifchen Veränderungen teils

„x grober. teils feiner Art. welch letzterebisher tiochnicht genau
erforfcht worden fitid. Entfprechend der Umgeftaltung des

leiblichen Zuftandes zeigt fich nun aitch das in fteteni Ein
klaiige mit deiiifelbeii befindliche feelifche Leben nicht uu

erheblich verändert. eine Reihe von Erfcheinungeu macht fich
beitierkbar. die den Znftand des Schlctfes fcheinbar dent des

Wachfeins fchroff gegenüberftellt. die fich aber bei näherer
Betrachtung nur als leichte Andersgeftaliung der gewöhn

lichen Verhältniffe erweift. Die Eigentünilichkeiten des

feelifchetiLebens iin Traume aiif ihre befotidereUrfache und
die Grundgefeße des Seelenlebeus überhaupt zurückzuführen.

iu der Weife. wie dies die moderne Pfychologie thiit. foll
die Aufgabe bilden. mit der wir uns heute befaffeu wollen.
Der Schlaf beginnt gewöhnlich mit einem Zuftande der

Schläfrigkeit. in welchem fich die allgemeine Abfpaniiung
des Organismus fundgiebt. Es iiberkoninit uns das Gefühl
der Müdigkeit. iiufre Sinneswerkzeuge werden ftitmpfer
und ftumpfer. bis fi

e

endlich fich vor den Eindrücken der
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Umgebung abfchtießen und ihren Dienft verfageu. Die

Summe unfrer Empfindungen kommt uns nur nochiu einem

iinbeftiininten. oerworrenen Gefamteiudrucke zum Bewußtfeiu.
bis endlich auch diefer iierfchwiudet. wir find eingefchlafen.
Eine Zeitlang fcheiiit das Bewußtfein völlig erftorben zu fein;
bald aber beginnt der zum Stillftand gekommeneMechanis
nnis des feelifchenGefchehens in Gang zu geraten. es ent

fpiiini fich das Leben des Traumes in bunter Bewegung
und von wechfelndemCharakter. Wir befinden uns bald
in bekannten. bald in fremden Gegenden. wobei der Ueber

gaiig fo fchuell erfolgt. daß das Bekannte und das Neue

fich zu einem eigenartigen Ganzen verknüpften. Der Schau
platz wechfelt beftändig, Ereigniffe. die dein Gedächtuiffe
längft entfchwiindenwareii.*kehrenin ihrer eigenartigenFärbung
wieder und werden dann von Erlebniffen aus fiingfter Zeit
abgelöft. Der Gelehrte zum Beifpiel erblickt fich im Traume

felbft. wie er als Knabe auf der Schulbank des Ghinnafiuins

fiht und ini ftreugeu Examen auf die Fragen des Lehrers
antworten muß. aber er kann die richtige Aiitiuort nicht
finden. Angft über-kommtihn. und er erwacht fchweifigebadet,

Nicht immer fteht das Geträunite in Beziehung zu der ge

wohnten Befchäftiguug des Träuineudeu. die feltfainfteu Auf
tritte kommen oft vor. wie wenn zum Beifpiel ein ehrfaiiier
Mehgeruieifter von behäbigem Leibesuuifange im Traume

auf dem Seile tanzt. Im Träume wird oft der Schwache
zum mutigen Kämpfer. während wahrhaft mutige Beriouen
fich zaghaft uud furchtfam gebärdeu. Eigentiiiulich if

t

auch
die Erfcheiuuug. daß wir iin Trauiiie Handlungen verrichten.
deren wir in Wirklichkeit gar nicht fähig find. auf phyfifchem
wie ciuf moralifchciu Gebiete. ferner. daß wir mit wunder
fauier Znngenfertigkeit in Sprachen reden. die wir iiberhaupt

nicht oder nur zum winzigen Teile beherrfchen, Freilich
finden wir beim Erwachen. daß uiifre vermeintlichen Sprach

keiintniffe in einem finulofen Kaudernielfch von Silben und
Worten beftaiideii haben.
Ebenfo wechfelnd wie die örtlichen Bilder. die vor

dem Auge des Träumeuden vorüberziehen. find auch
die Verfoneu. die vor ihn treten. Wir glauben init
einer befiimiuten Verfäulichkeit unfrer Bekanntfchaft zu
reden; auf einmal fehen wir. daß fi

e eine andre

geworden if
t und noch immer fich verändert. Die Ge

ftalten des Traumes reden und hciiidelii iuir fcheinbar in

den ihnen ziikoiniiienden Charakteren; wenn es zu irgend
einer euticheidendenHandlung kommt. dann geftaltet fich
diefe oft dein Charakter des Zräiiniendeu felbft gemäß.

ilufer Selbftbenuißtfein fpaltet fich iin Traum iu eigentiim

licher Weife. Wir fehenuns fetbft in der Rolle. eines andern
auftreten. behalten aber das Bewußtfein. daß diefes zweite
Ich geivifferinaßen aus uns herausverlegt ift. es erfcheiut
uns als ein fremdes. mit dem wir uns aber doch identifch

fühlen. So lebhaft die Borftelluugen und Ereigniffe des
Trauiues find. fo bleibt uns doch öfter wiihrend desfelben
das Bewußtfein erhalten. daß das. was ioir da erleben. ja

nur eiii Traum fei. Rach dem Erwachen find wir meift
nicht im ftaiide. uns an das im Traum Erlebte genau zu
erinnern. Nur einzelne Vorgänge. die einen befoiideren
Eindruck auf uns machten. und folcheTräume. die wir kurz
vor demErwachen hatten. find wir-ini ftaiide. iiiiederzngeben.

Diefe find es auch. die den Anlaß dazu geben. daß wir
wiederholt ein uud dasfelbe träumen, Jin allgemeinen
träumen wir von folchen Dingen. die uns befonders nahe
gehen oder mit folchen in irgend einem Zufammenhange
ftehen,

Diefe kurze. cmdeutendeCharakteriftikdes Traumes foll
nur die hervorftechendfteuMerkmale desfelben vorführen. da
ivir das Hauptgewicht auf die urfächlichenMomente. welche
hier in Betracht zu ziehen find. legen.

Gehören zu denBedingungen. unter welchen jedesgeiftige
Leben fich geftaltet. Reize. die auf die Sinneswerkzeuge ein

wirken. nm vou hier aus zum Gehirn fich fortznpflanzen
und von Empfindungen begleitet zu werden. ferner die Ber

bindung uud Ordnung der Empfindungen zn Borftellungen
nnd Gruppen von folchen. endlich *die Unterfcheidung und

folgerichtige Verknüpfung derfelben nach den Gruudgefeßen
des Denkens. fo ini'iffen fich diefe Momente in der Ent

wicklung des feelifchen Lebens ini Träume wiederfinden.
wenn auch. gemäß den veränderten Uniftänden. in etwas

abweichenderGeftalt. Der Zuftaud des Schlafes bringt es

init fich. daß die Sinne den Eindrücken der Außenwelt un

zugänglich find. Dennoch bleiben Reize genug. welchewohl
ini ftande find. eine Wirkung auf das fchlnniniernde Be

wicßtfeiu ausziii'iben; es find dies die inaiinigfacheu inneren

Reize in den Sinnesorganeu felbft. meift phyfiologifcher
Natur, Teint die Thätigkeit des Nerveufnfteins. welehe

auf phhfikalifchen und chemifchenVorgängen bericht. kommt

in ihrer Stetigkeit nicht fofort zur Ruhe, Ueberdies bildet

der phnfiologifche Hergang des Blutuiulaufs die Quelle einer

lieftändigen Reizausiibung. desgleichen der Druck und die

Spannung der Sinnesniuskeln. So tauchen in dem Gefichts
felde des gefchloffeiieiiAuges kleine Lichtblihe auf. die fich
bald verbreitern. bald verfchiedenartigeFärbungen und Uni

riffe annehiiieu. machen fich iin Ohre des Schlafeuden leife

Geräufche. veranlaßt durch den Blutnmlauf. bemerkbar. ent

ftehen leife Geruchs- und Gefchniacksenipfinduugen in den

betreffenden Sinnesgebieten. Dazu kommen noch die von

den inneren Organen. Schlund. Magen. Eingeweiden. aus

gehendenReize; init ihnen vereinigen fich die Spannungs

empfiiidiingeii. die ihren Grund in der Lage der Gliedmaßen
und des ganzen Leibes haben. Auch von außen kommende
-
Reize bewirken. wenn fi

e andauernd find (Zicken einer Uhr.

Riefeln des Regens und fo weiter) oder heftiger auftreten.

hie und da eine Erregung des Bewußtfeins.

Während nun das woche Bewußtfeiu die durch die

verfchiedenenReize hervorgerufenen Empfindungen gefondert
und wohl initerfchieden aufniunnt und verarbeitet. entfpricht
die Auffaffung des Träuinendeu durchaus nicht der Stärke

uud Befchaffenheit der Reize. welche .in eigentiimlicher Weife
niiigedeutet werden. So erwecken leife Ge'räufche die Vor
ftelliing des Donners. die Lichtblihe und Funken ini Auge
die Vorftellung eines ftrahlend erleiichteten Raumes oder

einer in den biiiitefteii Farben fchillernden Wiefe oder den

Anblick einer Menge von Lichtgeftalten. Geruchs- und Ge

fchmacksreizevou geringer Jnteufität verfehenuns im Träume

an eine blumengefchniückteStätte. an eine init würzigen

Gerichten befehte Tafel. Die abgeineffene Bewegung der

Atembewegungeu erweckt in uns das Gefi'ihl des Schwedens
und Fliegens. wie denn auch in deu inc-iftenTräumen das
, Gefühl vorkommt. als ob inan von einem erhöhten Punkte

fanft zur Erde iiiederfchiuebeoder immer höher nnd höher

durch den iineudlicheii Raum fliege. Wer hat nicht fchon
geträumt. er werde unaufhaltfaiii einem tiefen Abgrniide zu
getriebeu. und if

t dann erwacht. wenn er gerade oermeiute

abzuftiirzen? Diefe letztereErfcheiuung erklärt fich aus einer

fchiefen Lage. die der Körper des Schlafendeu auf feinem
Lager eingenommenhat. ebeiifo die Berfolgiiugserfcheinimgeu.
das plötzliche Feftgebauntfcin auf einem Flecke. wobei die

Gefahr turnier näher kommt. aus dem Drucke und der Be

kiemniiing des Körpers. befonders des Bruftkorbes. Auch
Temperaturempfiiidiiiigen find an dem Knüpfen des Traum

gebildes beteiligt. was zur Folge hat. daß ein Herabfallen
der Bettdecke deu Träunienden in das Gebiet des einigen

Schnees. große Wärme in die Tropengegendeu verfeheu kann.

Auf diefe Weife erfährt jeder Reiz feitens des Bewußtfeius
feine befondereDeutung. er wird ebeiifoweiiig als das auf
gefaßt. was er in Wirklichkeit ift. wie in dein Zuftande der

Wahnvorftelluug. wo zum Beifpiel ein weißes Laken fiir
ein Gefpeiift gehalten wird. Tiefe Erfcheiuung wird pfycho

logifch dadurch begründet. daß die Fähigkeit des Bewußt
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feins. Elemente der Wahrnehmung durch Verbindung mit

attdern zu ergänzen. durch den Schlaf gefteigert ift. freilich
attf Koften des richtigen Verftändniffes. Denn diefe. wie

bis zu einer getviffett Grenze jede Steigerung der verbin

dcttden Fähigkeit. if
t ttnr möglich. weil die hemmendeund

beattffichtigendeKraft der ituterettAufmerlfamkeit im Traume

ausgeftaltet erfcheint.
Die dttrch die erwähnten intterett und äußeren Reize

bewirkten Empfindnttgen bildett die Anfattgspuukte von Bor
ftellungsreihen. welche nach den Berlündnngsgefehen. nach

ihrem früherett rätunlichett oder zeitlichenZufammeufeiu oder

nach ihrer Aehnlichkeit. aufeinander folgen, Hier zeigt fich
eine erftaunliche Kombinationsfähigkeit des Borftelluttgsver
mögens gegeniiber den .in das Bewußtfeiu tretenden Bor

ftellungen. vermöge welcher mit der größten Schnelligkeit
ttnd Leichtigkeit Bild attf Bild zufamtneugefeßttvird. wobei
die Beftandteile derfelbeu von den verfchiedenftettSeiten

etttnomnten und attf das buttteftezufamtuettgewi'trfelttverdett.

Diefe Erfcheittttng if
t

das. was ttttter attderttt manche
phantafievolle Philofophen veraniaftt hat. indem Träume einen

über dent gewöhnlichen feelifcheuLebett ftehettdettZnftand

zu erblicken. als wenn die von den irdifrhen Banden des
Leibes befreite Seele gleichfatn in Himmelshöhen weile. wo

fi
e

frei fchaffe uttd malte. Wir werden jedoch erfahren.
daß es mit der viclgeriihmten Erhabenheit des Traumlebens

nicht weit her ift. und daß dasfelbe vielutehr als eitte niedere

Stufe des regelmäßigen Bewußtjeins ztt betrachten ift.
Es ift ungetttein feffelnd. Traumerlebuiffe attf ihre fie

veraulaffenden Urfctchettzurückzuführen. was oft möglich ift.
wenn tttan - unmittelbar nach dettt Erwachen fich die

Einzelheitett des Geträuntten zurückznrufen fucht uud fi
e

dann mit feinen Eriutieruttgett vergleicht. nach den Um

ftänden forfcht. tvelchewohl geeignet fein tttöchteu.die Traum
bilder zu veranlctffen. Bei einer gewiffen Uebttng kann

ttian es it
t

der Selbftbeobachtttttg. felbft während des

Trautnes. zietnlich weit bringen. doch if
t

letzteres durchaus
nicht anzuraten. da es leicht den Geift zerrütten katttt.

Folgende Trauntzergliedernug möge als Beifpiel für die

Berztveigtheit uttd Eigenartigkeit der itu Träume ftattfiudett
den Borftellnttgsverbittdungett dienen. Ich träumte einntal.

ic
h

ftände in einem großett Saale. an eiiie Säule gelehttt.
ttnd betrachteteeitte vor tttir befindliche Regerkaratvane. die

ihre Tänze ttnd Sprünge aufführte, Ich wandte mich nach
gerautner Zeit zu einettt ttebettmir Stehenden

- wer es
tvar. wttßte ic

h

nicht - tttit den Worten: ..Diefe Karawane

if
t getviß aus dem 'ZoologifcheuGarten zu Berlin.“ Dann

hatte ic
h

das Bewußtfein. tttich im Varifer Jarclin (168
plautee ztt befinden, Nach dettt Erwachen fattd ic

h

bald.
daß ic

h

einige Tage vorher in Leipzig. uteiuettt damaligen

Anfenthaltsorte. mit einem Bekattuteu über die verfchiedeuen
Tiergärten gefprochen. wobei ic

h

benterkt hatte. daß der
Berliner Zoologifche Garten viel größer fe

i

als der zu Leipzig.
ttnd daß dort öfter wilde Völkerfwaften zii fehen feiett. des

gleichen im Parifer .luräin cl'aeclimatution. Es wiirde
ztt weit führett. die tnannigfache Art und Weife. wie im
Träume Beziehungen ztvifchenden etttferttteftenDingen uttd

Vorgängen hergeftellt werden. darzulegen; ein jeder kann
dies leicht aus feinetn eignett Erinnerungsfchaße beftätigen.

Ericheint die verbindende Thätigkeit des Bewußtfeitts
im Trautne gefteigert. fo if

t

dafür die logifche Bethätiguug

desfelben bedeutend herabgemindert. Die Erlebniffe des
Traumes tragen faft ittsgefamt den Stentpel des Zügellofen
an fich. es fehlt ihnen iu ihrer rafchen Flüchtigkeit das ver

knüpfende Battd uttd die (vgifche Einheit.- Keine der Lagen
wird ausgelebt.- attgefangene Sätze werden nicht beendet.
Handlungen grundlos unterbrochen. Die nnfinnigften Schliiffe
werden aus den tntfinnigften Borausfeßungen gezogen tttit
einer Naivität. die den Träumenden in das Lebensalter der

Kindlichkeit zurückverfeßt und den Traum dem Zuftande des

Irrefeins nähert. Mit der Löfung fchwieriger Probleme
im Träume. einer Ericheinnng. die nicht feltett ift. verhält
es fich gerade fo wie tttit dem Reden in fremden Sprachen:

fi
e

if
t nur eitte fcheiubare, Dabei if
t es natiirlich nicht

ausgefchloffen. daß von deu vielen Kotttbitiativnen. in denen
das Bewttßtfeiu fich ergeht. zufällig einmal eine fich findet.
die auf den Träumendeu einen ftärkerett Eindruck macht.

auch nach dent Erwachen anhält ttttd die Ermittlung eines

verwickelten Berhältniffes erleichtert. Immerhin fittd die

Berichte von im Träume verrichtetett wuttderbaren Geiftes
operationen tttit größter Borficht aufzunehmen.
Die Lebhaftigkeit ttnd Sinnlichkeit. welche den Traum

bildern durchgängig zttkotntnt. if
t es hattptfächlicb. was uns

das Geträuntte als wirkliches augettblicklichesErlebttis er

fcheinenläßt. wenn tvir auch. wie bereits erwähnt. im Träume

felbft oft das Gefühl haben. daß das. was wir da erleben.

nicht ernft zii nehttteu fe
i

ttttd bald in nichts zerrittttenwerde;

diefe Erfcheinung hat gewöhnlich kurz vor dem Erwachen
ftatt. Ungeachtet ihrer Lebhaftigkeit find die Traumbitder nur

Eriuttermtgsvvrftelluttgcu. Da bei offenen Siunett die Ein
drücke der Außenwelt in tuttttittelbarer Frifche uns zum
Bewttßtfein kommen. verdnttkeltt fi

e die Eritttternugsbilder;
int Trauute aber kann fich die gefantte geiftige Kraft nach
ittttettznfatumenfaffett.ntn die fonft abgeblaßt wiedergegebenett

Borftellungett ztt beleben. Schließen tvir doch für gewöhn

lich die Augen. wenn wir uns an etwas recht lebhaft er
ittttertt tvollett. damit die Anftnerkfamkeit fich nicht zn fpalteu

braucht ttttd das auftauchendeBild durch nichts an Klarheit
verliert. Die Aufmerkfamkeit fpielt iiberhaupt eine tvichtige
Rolle int feelifchenLeben des Trautnes. ihreThätigkeit if

t

es. tvelchetttts die Erklärung der pfhchifcheuGeießtttäßigkeit
des Traumes an die Hand giebt. Nennen wir den Zuftand
des Bewußtfeitts. iu tvelchentdasfelbe die ihtn von der finn
lichen Wahruehtttung uttd der Eritnteruttg gelieferten Bor
ftellttttgen klar und deutlich anffaßt. fi

e

fcharf uttterfcheidet
uud aufeinander bezieht. die ..Apperception“. fo fehen wir

leicht. daß mit derfelben die Fähigkeit verknüpft ift. die
Aufmerkfatukeit willkürlich auf beftitnntteObjekte zu richtett.

Ohtte in gelehrt-*philofophifcheErörteruugen zu verfallen
und etwa tttts der Lehre Schopenhauers anzufchließen. g

e

winnett wir auf Grund der Thatfacheu die Einficht. daß
diefe operative Thätigkeit des Bewußtfeins. mittels welcher
dasfelbe feinen Borftellungsinhalt zu logifchettGebilden ver

arbeitet. itutig mit dem zufatmnetthängt. was tttatt allgemein
unter „Wille“ verfteht. Der Wille richtet fich nach außen.
indem er in den Berlauf der Begebenheitett eittgreift. die

Apperception nach innen. auf den Ablauf der Borftelluugen;
Wille ttttdAppereeption fittd demnachdie beidenAeußerutigen
einer und derfelben Grundkraft. da jedetuWillens- auch ein

Apperceptiottsakt vorattgeht.

Tiefe Gruttdkraft if
t tveit davon entfernt. tnyftifcher

Natur ztt fein. fi
e

befteht weder in einetn irgendwo
feftgebattnten ..Seelchen“ noch iu einem ttubekatnttett

„Vermögen“. fottdertt if
t gleichbedeutendntit der feeli

fchettKraft. die in dettt Betvußtfein iiberhaupt fich offen
bart. Wie nun ein jedes feelifche Gefchehen von einem
phyfifchen begleitet ift. fo knüpft fich attch die Thätigkeit der
Apperceptiott ttud des Willens an beftimtttteFunktionen des

Großhirns. an eittegenügettde.ztt bedeutendenKraftleiftuugett
befähigeude Ernährung desfelben. Diefe zeigt fich aber im

Schlafe herabgefeßt. Die Folge ift. daß zwar das Gehirtt

feine Arbeit nicht völlig einftellt. aber die geiftig-körperliche
Dispofitiott des Leibes nicht auf der Höhe ihrer Wirkfamkeit
fteht, Die Zetnralkraft des Bewußtfeius if

t gewiffermaßett
ausgefchaltet. Das betveifettztvei Erfcheitttutgett: die Un

fähigkeit des fchlafendenOrganismus. fich willkürlich von
der Stelle zu betvegen und die Deukthätigkeit auszuiiben,
Wettn der logifche Prozeß attt ttteifteuausfeßt. gewittttt der

_Znfluß der Borftellungen an Fülle. eine Borftelluug zieht
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die andre nach fich. frei von jeder Beauffichtigung. So er

weift fichdenn derTraum als ein lleberwiegen desAffociations

mechanisums über die hemmendeKraft des Berftandes. die

zu fchwachift. nm gedankeumäßigeVerbindungen herznftellen.
Das geiftige Leben des Tranmes if

t nur ein Erfah

für das normale. es if
t mit dem Scheine des Berniinf

tigen behaftet. während in Wirklichkeit hier das Bewußtfein
mit feinen Borftellnngen nur fpielt oder vielmehr als ein

Spielball des Kommen-s und Gehens jener erfcheint. Der

Tränmende lebt in einer Welt. die fich vor feinen Augen
mofaikartig beftändig aufbaut und wieder verfchiebt. ohne

daß er im ftande ift. die Tinge zn kontrollieren. an Be
kanntes auzureihen. Daher anch jenes eigeutümliche Ge

fühl der Befremdung. welches uns nach dem Erwachen beim

Anblicke unfrer gewohnten Umgebung befüllt. das vorüber

gehende llnvermögeu. eine Beziehung zwifchen der Welt des

Traumes und der Wirklichkeit herzuftellen. Wie fehr der

Ablauf der Tranmbilder der Macht des Willens entriickt ift.
zeigt auch die bekannte Thatfache. daß man wiederholt auf

wachen kann. um fofort dasfelbe weiterzntrc'iumen. troßdem
man bemüht ift. den Traum abzufchütteln.
Bald gaukelt uns der Traum liebliche und erfreuende

Bilder vor. bald bannt er uns in eine düftere und fchreck
liche Umgebung. erquickend und tröftend einerfeits und

wiederum zerrüttend nnd quälend. Er ftellt fich dar als
die Fortfetzuug des wachen Lebens. das fich in dem matt
und trüb gewordenen Spiegel unfers Bewußtfeins als

phantaftifcher Schattentanz abbildet.

.css-.r

Der neue Kaiferhafen in Bremerhaven.
(3a dernBilde Seite2l.)

ie fehr das Kaiferwort: ..Unfre Zukunft liegt anf

/ , dem Waffer“ zutrifft. wiffen vor allem die dentfchen
Seeftädte. von denen der transozeanifche Schiffsverkehr
ausgeht. Nach Hamburg rangiert unter diefen feit langen

Jahren Bremerhaven. das deu Ausgangspunkt der großen

Mehrzahl der ftolzen Schiffe des Norddentfchen Lloyd
bildet.

Die dortigen Hafenbauten geben.wie kaum irgend welche
andern an der dentfchen Küfte. ein getrenes Bild von der
ganz erftaunlichen Entwicklung der dentfchen Handelsfchiff

fahrt während der letzten Jahrzehnte. Ju den nahe am
Meere gelegenen Rordfeehäfen erfordert der Wechfel von

Flirt nnd Ebbe bekanntlich den Bau kiinftlicher. durch
Schleufenthore vom Strome abgefchloffener Hafeubaffins.
Die ftetig wachfenden Schiffsdimeufionen machten nun in

kurzen Zwifchenränmen auch den Bau neuer Häfen mit

immer größeren Schleufen- und Tiefeuverhc'iltniffen nötig.

Während des letzten Jahrzehnts hat der Bremer Staat

mit einem Koftenaufwande von 18 Millionen Mark unu

wiederum einen neuen Hafen. den ..Kaiferhafen“. gefchaffen.
der vorläufig in feinen Dimenfionen und Anlagen geeignet

if
t. allen Anfpriichen za genügen. Bon einem Teil diefes

gewaltigen Wafferbans giebt nnfer Bild eine Anficht. Der
neue Kaiferhafeu wird faft ausfchließlich von den Schiffs

riefen des Norddeutfchen Lloyd benutzt; den ftolzeften Re

präfentanteu der Flotte diefer Gefellfchaft. den Doppel
fchraubenfchnelldampfer..Kaifer Wilhelm der Große“. der den

Ruhm in Anfprnch nehmen darf. augenblicklich nicht nur
das größte. fonderu anch das fchuellfteSchiff der Welt zn
fein. zeigt die Mitte der Bilder. Das mächtige Schiff
hat eine Länge von 625 Faß. feine Mafchineu haben
28 000 Pferdeftärken. nnd es hat eine Ladefähigkeit von
14 500 Regiftertonuen ; 500 Tonnen Kohlen (10 000 Eentner)
find täglich erforderlich. um die Mafchinen zu treiben. nnd
die Befahung zählt rund 500 Köpfe. Ju etwa fünfeinhalb
Tagen darchfliegt das prächtige Schiff mit einer Ge

fchwindigkeit von ungefähr 23 Meilen in der Stunde den

Atlantifchen Ozean zwifchen Bremen und New York. Den

Hintergrund der Anficht bildet der Weferftrouc. deffen Ver

bindung mit dem Hafen durch die links im Mittelgrunde

zum Teil fichtbare fl'ammerfchlenfe. die größte ihrer Art

in fämtlicheu Häfen der Welt. hergeftellt wird. cDie
Schleufe hat eine Länge von mehr als 220 Metern und
bietet infolgedeffen allen augenblicklichvorhandenen Schiffen
bequemenDurchlaß. Aber fchon find tierte Schiffskoloffe

in Ban. beziehungscveife in Auftrag gegeben.für die _auch
die Größenverhällniffe des Kaiferhafens kaum noch aus

reichend fein werden. und in wenigen .Jahren dürfte der
Bremer Staat wieder vor der koftfpieligen Aufgabe cities

neuen Hafenbaus ftehen. cp,Hua,

_SW
.Sonntag

Sie Sonntagsglocken gehn tief und fchwer.
Und Feierftille if

t ringsumher . . .

Ich ftehe ani Fenfter und laufche dem Alang.
50 traurig das Herz und die Seele fo bangt

Ach. Lieb. da wandern wir nun allein.
Fern voneinander. i115Leben hinein.
lind jede Staude und jeder Schritt
Uinnnt unbarinherzig ein Ztiicklein mit.

Solange der Alltag flntet nnd lärmt.
,Fragt keiner. 0b fich das Herz wohl härmt;

Doch fo am Sonntag. wo alles ftill.
wo alles ruht und fich freuen will.
Faßt mich die Zehnfucht mit einemmal.
Und doppelt fühl' ic

h die ftannne Qual
Und fehe vor Thrc'ineu diewelt nicht mehr
Und die Sonntagsglocken gehn tief und fchwer.

Gertrud Trichet.
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er Nachtzug. der von Norden kam. braufte
in die weite Halle des Münchener Bahn
hofes hinein. An der weitgeftreckten Wagen

reihe liefen die Schaffner entlang. riffen die Thüren
auf. nahtneu das Handgepäck der Reifenden. in Etn
pfang. und der Bahttfteig füllte fich niit einem Ge

wühl iibernächtig blickender. verftaultter und un

gewafchener Gefichter. Indeffen fuhr die Lokomotive

noch eine Weile fort. ftöhnend und keuchend ihren
Dampf ausiuftoßen. der die weite Halle mit dichtem.
weißem Gewölk bis hinauf zum höchften Elfen
fparrwerk erfüllte.

Schon war der Menfchenftrom zu den Aus
gängen hinausgefloffen. als in der Thür eines der
vorderften Schlafwagen noch ein Nachzügler erfchien.
deffen unficher herumfpähende Miene den Eindruck

tnachie. daß der Reifende die Ankunft in München
verfchlafen habe und jetzt noch kaum fich völlig er
nttuttertt könne.

Seine Kleidung. der breitrandige fchwarze Hut.
das lofe untgefchlungene feidene Halstuch und ein

Mantel. der an die Mäntel der Hirten in der
römifchen Eampagna erinnerte. ließen auf einen

Künftlcr fchließen. Dazu ftimmte auch das Geficht
mit feinen klaren. fcharfen Zügen und den vollen.

aber feingefchwungenen Lippen. die von einem weichen

braunen Bart umfchattet waren. Sie waren frifch
und rot. während das übrige Geficht durch feine
Alabafterbläffe faft einen geifterhaften Eindruck

machte.- Unter der bleichen Stirn glühten zwei
dtntkle. faft ganz fchwarze Augen rnit einem feltfam
müden. ftarren Blick. als hätten fi

e

attch im Schlaf
keine Ruhe gefunden.
Ein Packtrüger hörte endlich auf den Ruf des

Berfpäteten uttd eilte herbei. feinen Handkoffer in

Empfang zu nehmen. Dann ftieg der Herr lang

fam die hohen Trittbretter hinab. blieb unten einen

Augenblick ftehett und fah in das Dampfgewölk

hinauf. zog dann den herabfallenden Mantel wie

fröftelnd um die Schultern herattf und tvandte fich.
hinter dem Kofferträger. dem Ausgange zu. Er
that dabei langfam einen Schritt nach dritt attdern.
wie voraustaftend mit fuchenden Füßen. ..Nicht fo

fchnell. meitt Freund!“ rief er dem Dienftntattn zu.
.Wir finden doch wohl noch eine Drofchke.“
..Guten Tag. lieber Lars!“ hörte er plötzlich

eine Frauenftimute hinter fich fagen. ..Gli'tcklich

angekommen? Haben Sie eine gute Fahrt gehabt?
UeberLanduttdMeer. Ill, Din-Hefte. L7). 1
,
al

Faft hatte ic
h die Hoffnung aufgegeben. Sie noch

zu finden. da ic
h

umfonft bis aus äußerfte Ettde
des Zuges alle Wagen vifitiert hatte.“
Der Reifettde blieb mit einer Bewegung. die

faft ein Erfchrecken verriet. ftehen und wandte fich
um; vor ihm ftand eine fchötte junge Dame in

einer leichten. dunkeln 'Frühjahrstoilette. die ihrer
fchlanken Geftalt fehr gut ftand. auf dem blonden
Kopf ein fchwarzes Samntethi'ttchen. ntit ein paar

grauen Federn geziert.

..Nadine!“ fagte der lleberrafchte. ..Sie hier.
liebe Freundin! Und ic

h

hatte meinem Diener doch
ftreng eingefchärft *-“

..Schelten Sie den guten Patriarchen nicht. lieber
Lars! Er hat mir feierlich erklärt. er dürfe Tag
und Stunde Ihrer Rückkehr keinem Menfchen ver
raten. Nicht einmal er felbft folle Sie am Bahn
hof empfangen. Als ic

h
ihm dann auseinanderfeßte.

auf mich finde das Verbot keine Anwendung. ich fe
i

kein gewöhnlicher Menfch. fottdern der Vormund
und die Vorfehung feines Herrn. ic

h

hätte Sie zu
diefer Reife getrieben ttnd müffe nun durchaus zuerft

wiffen. welchen Erfolg fi
e gehabt habe. da wagte

Freund Blume nicht länger. fich zu widerfeßen.
Und was hat es auch gefchadet. daß er geplaudert

hat? Sind Sie gar nicht ein bißchen froh. daß
gleich das erfte Münchener Geficht. dem Sie hier
begegnen. das meine ift?“
Er antwortete nicht fogleich. Er hatte feine

großen. duttkeln Augen. während fi
e fprach. ftarr
auf das reizeude Geficht geheftet. das ihm mit einer

fchlecht verhehlten zärtlichen Bangigfeit entgegenfah.
Als hätte er alle ihre Worte iiberhört. faft wie ztt
fich felbft redend. fagte er endlich: ..Ift es denn
möglich? Kann denn diefe Frau noch fchöner ge
worden fein? Ich habe dies Geficht doch beftändig
vor niir gehabt. wenn ich nach innen fah. und

doch
- es ift mir ganz neu - ganz neu -“
Sie errötete unter dent Schleier. ..Was Sie

da für thörichte Dinge reden. Lars! Wenn etwas
Wahres daran wäre. fo könnt' es nur fein. daß
die Reife Ihren Augen gut bekontnten ift. daß Sie
endlich ganz klar darüber geworden find. tvelch ein
Ausbuttd von Schönheit Ihre alte Freundin ift.
Aber Scherz beifeite! Diefe fchmeichelhafte Illufion
danke ic

h nur meinem Schleier. Der fchöne Wahn
wird bald genug entzweireißen.“
Sie that einen Schritt dent Ausgang zu. Er

6
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hielt fie fanft am Arm feft. ..Sagen Sie mir nur

erft. liebe Freundin.“ brachte er in faft äugftlichem
Tone hervor. „das Weiße da oben - der dichte
Nebel - ift er nur für meine Augen vorhanden.
oder der Dampf der Lokomotive?“

..Aber gewiß.“ fiel fie ihm ins Wort. „Was
follt' es anders fein? Das Dampfroß hat feinen

Geift aufgegeben. der noch eine Weile iu der Luft
herumfpukt. Aber nun laffen Sie uns zu einer
Drofchke kommen.“

Sie nahm feinen Arm und fiihrte ihn nach dem
Ausgang des Bahnhofs.
..Halten Sie mich nicht fiir einen Siebenfchläfer.“

fagte er. ..weil ich der letzte bin. Mein Schlaf
kamerad im Coupe beftand darauf. daß die Lampe
gelöfcht werden follte. Nun kann ic

h

ohne Nacht

licht nicht fchlafen. Wenn ich fo im Fiuftern auf
wache. überfällt mich fofort das Grauen. als habe
fich mein Schickfal fchon vollzogen. die Nacht fe

i

nicht um mich. fondern in mir. Und da habe ic
h

denn wach gelegen. bis der Morgen dänimerte. An
Gedanken. mit denen ich mir die Zeit vertreiben

konnte. fehlte mir's ja nicht. Erft ein paar Stunden
vor der Ankunft fand ic

h

denn auch noch ein bißchen
unruhigen Schlaf.“ -

Sie waren zu einer Drofchke gelangt. Lars half
der Freundin hinein und rief dem Kutfcher die

Straße und Nummer ihrer Wohnung zu. ..Erft
iuuß ich Sie nach Haufe bringen.“ fagte er.
„Sie wollen mich fo rafch als möglich loswerden?“
..Reim aber ich bin Ihrer Gefellfchaft nicht eher

würdig. als bis ic
h das Bad genommen habe. das

mein treuer Blume mir hergerichtet hat. Sehen Sie.

in diefem uufäuberlicheu Zuftande wage ich nicht
einmal. Sie zu umarmen. wozu mich mein Herz
doch mächtig drängt. und was in der Aufregung
des Wiederfehens kein Meufch. am wenigften Sie
»felbft. mir-iibelgenommen hätten. Wir können das
vielleicht fpäter nachholen. meinen Sie nicht? Ich
laffe mich wohl im Lauf des Tages bei Ihnen
feheu. möchte auch Ihrem Bruder die Hand drücken.
Wie if

t es euch beiden ergangen in deu acht Tagen.

feit ic
h

meinen Vaffionsweg angetreten habe?“
„Foltern Sie mich nicht mit fo gleichgültigeu

Reden!“ brach es leidenfchaftlich aus ihr hervor.
„Sie wiffen. mit welcher Ungeduld ich und Max auf
das Ergebnis Ihrer Reife gewartet haben. Nicht
eine Zeile haben Sie gefchrieben. weder aus Wien
noch aus Brag und Berlin. Mußte uns nicht fchon
das Schweigen ängftigen? Wenn Sie etwas Gutes
zu melden gehabt hätten. wären Sie doch nicht
ftumm geblieben. Max if

t ein Sanguiniker. ,Du

wirft fehen.“ fagte er. ,er will uns nun in Verfon
damit iiberrafchen. daß er freigefprochen ift.* Ich -
mit meiner Bergeslaft auf dem Herzen - o Lars.
warum keine Silbe in der langen Zeit!“
„Liebe Freundin.“ fagte er und ergriff ihre

Hand. ..was hätt' ic
h melden follen? Wer viel

fragt. bekommt viel Antwort. Ausfpriiche von Orakeln
pflegen feit den Tagen der griechifchen Vhthia
dunkel zu fein. Nun. über allzu tröftliche Klarheit
der mir zu teil gewordenen habe ich nicht zu klagen.

Jedenfalls aber habe ic
h im Umgang mit diefen

berühmten drei Spezialiften eine fo genaue Kenntnis
meines Leidens und einiger nahverwaudter erhalten.

daß ic
h

mich um einen Lehrftuhl der Augenheilkunde
bewerben könnte. Wobei ic

h

noch den Vorteil hätte.
die nötigen Demonftratiouen am eignen Leibe machen

zu können.“

Sie entzog ihm haftig ihre Hand. ..Ich fehe.
daß Ihre frühere Freuudfchaft für mich erkaltet
ift. Wenn Sie nur im geringften mich zu fchoneu
wünfchten. würden Sie meine Angft und Unruhe
nicht mit fo zweideutigen Reden bis zum Unerträg

lichen fteigern.“

Er fchiittelte mit einer triibfinuigen Miene den
Kopf.

„Sie thun mir fehr unrecht. geliebte Frau.“
fagte er. „Es wird mir nur Ihnen gegenüber ein
bißchen fchwerer. deu Spruch der weifen Richter
über die Lippen zu bringen. als diefen felbft. Aber
wenn Sie darauf beftehen -- und auf die Länge
läßt fich die Wahrheit ja doch nicht verfchweigen -
nun denn: in unit Zilllß pvr-136!“
Er fühlte. wie fi

e

zufainmeufuhr. fo große Mühe

fi
e

fich gab. ihre Erfchiitteruug zu verbergen. Erft
nach einer Weile fand fi

e

fo viel Atem. um in

fcheinbar gelaffenem Ton hinzuwerfen: ..Und Sie
glauben dem Orakelfpruch? Als ob den Augen
diefer Seher die Zukunft nicht ebenfo in Nacht ge

hiillt wäre. wie fi
e es ihren Gläubigen vorausfagen.

Wie oft foll ic
h

Ihnen erzählen. lieber Freund. daß
ein berühmter Spezialift meiner guten Mutter ge
weisfagt hat. in Iahr und Tag würde auf ihren
beiden Augen der graue Star operiert werden nciiffen?
lind dann hat fi

e bis zu ihrem Tode noch zehn
Jahre morgens und abends ohne Brille ihre Zeitung
gelefen.“

..Ich gönne das der guten Frau nachträglich
von Herzen.“ verfeßte Lars mit einem mühfamen
Lächeln. „Auch hätte mich das fchöue Gefchichtchen

gewiß noch eine Weile getröftet und mich an meine

Münchener Autorität glauben laffen. der zufolge
weder der graue. noch der fchwarze Star zu fürchten
war. Aber wer war's. der ,aus meinem Frieden
mich herausgefchreckt*. darauf gedruugen hat. daß

ic
h

noch an andern Orakelthüren anklopfen follte?
Und wenn ic

h

Ihnen nun zur Beruhigung verrate.
daß die Sprüche allerdings nicht einftinuuig aus

gefallen fiud. man alfo an ihrer llufehlbarkeit einigen

Zweifel hegen darf? Denn es if
t

fehr merkwürdig:

nach dem Wort. ,womit du fündiaft. daran follft
du geftraft werden.* wird ein armer Maler. der
mit feinen Augen ein üppiges. verfchwenderifches
Spiel getrieben hat. zum Erblinden verurteilt. Aber
man if

t

fo gütig. wenigftens feinem Farbenfinn
Rechnung zu tragen. man läßt thin die Wahl zwifchen
dem grauen. fchwarzen und grünen Star. nein. nicht
eigentlich die Wahl; nur daß es intereffant ift.
abzuwarten. in welcher Farbe die ewige Nacht iiber

ihn hereinbrechen wird.“
Er unterbrach fich einen, Augenblick. zog fein

Tafchentuch hervor und fuhr damit über das Fenfter
der Drofchke. das feucht angelaufen war.
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..Diesmal if
t der Nebel wirklich nicht in. fonderti

außer mir.“ fagte er. vor fich hinlächelnd. ..Sie
glauben nicht. liebe Freundin. wie widerwärtig das

ift. daß man nicht mehr weiß. ob man fich auf
feine eignen Augen verlaffett kann. Wie wenn man
plötzlich an einem alten Diener irre wiirde. dem man
fünfuuddreißig Jahre blindlings vertraut hat. Wenn
er einem noch auf einmal für immer durchginge.
daß titan wüßte. woran man wäre. Aber fo! Diefe
Beftie von einer Krankheit! Spielt mit einem. wie
die Kaße mit der Maus. In diefent Augenblick
feh* ich Ihr liebes Geficht fo hell und ungetriibt

wie je; und vielleicht fchon in der nächften Minute.
wenn der Nebel wieder kommt -“
Sie hafchte nach feiner Hand iind drückte fi

e

lebhaft. ..Sie haben doch ein wenig Fieber.“ fagte

fie. ..Nein. reden Sie vernünftig. Ich weiß imtiier
noch nicht. was Ihre Orakel gefagt haben.“
..Nnn. wie ic

h

fchon bemerkt habe. es war fehr
intereffant. Aus den Symptomen. die ic

h

ihnen

mitteilte. las jeder fich etwas andres heraus. Der

erfte wollte Winkelziige machen. ganz wie mein guter

hiefiger Freund. Sie nenneti das fchonen. daß man
erft atn eignen Leibe erfahren muß. was fi

e einem

verfchwiegen habett. Als ob ein vernünftiger Menfch
nicht lieber mit aufrechtem Nacken feinem Schickfal

entgegenginge! Als ich ihm dann erklärte. ic
h

fe
i

kein nervöfes Frauenzimmer und wolle nicht .ge

fchout* fein. geftand er iuir. der Augentterv fe
i

er

krankt. ootn gratien Star leider keine Rede. das
Verderben gehe langfanr aber ficher feinen Gang.
und keine Operation könne es aufhalten.
..Ich bedankte mich für gnädige Straf' und reifte

zu Nunitner zwei. Der gab mir für mein gutes
Geld auch den Namen meiner Krankheit. einen

wunderhübfchen Namen. Amaurofis. Nicht wahr.
das klingt vornehmer als das gemeine ,fchwarzer
Star“. Im Grunde if

t es diefelbe nichtswürdige

Sache. Und auch was Nummer drei ihr fiir einen
Naniett gab - Glankotna nannte er's. da er es
für den grünen Star hielt -. ich geftehe. all diefen
illuftrett Benennungen zöge ic

h eine ganz ordiiiäre
Augenentziiiidung bei weitem vor. Bei dem grünen
Glaukom freilich hat man noch die Chance. durch
eine Operation. die attch einen tvitndervollen griechifchen
Nanten hat. ein bißchen von feiner Sehkraft zit retten.
nur fo zum Hausgebrauch. zttr Malerei fchwerlicl)
ausreichend. Es wird einem da ein Stück vou der
Negenbogenhaut ausgefchnitteti. wie es fcheint. um

ein Fenfterchen oder eine Luke zu öffnen. ditrch die

etwas Tageslicht ins Auge dringt. Leider kann
man fich den Spaß ttnr in akuten Fällen erlattben.
und Sie tviffen. wie chrottifch fchleichettd die Ge
fchichte bei mir iich vorbereitet hat. Schon bald.
nachdem ic

h von Italien zurückgekotnmeit war - das

if
t nun anderthalb Iahre her. ittid feitdetn wird der

Nebel. ii
i

deui das Maultier feinen Weg fucht.
imnter dichter.

..Aber tvir wollen nicht wiufeln. liebe. geliebtefte

Freundin. Es giebt noch fchöne Augenblicke im
Leben. wo ic

h

fogar das kleine. braune Fleckchen
an Ihrent Halfe erkennen kann. Nur dürfen Sie

nicht fo ftutnni bleiben. hören Sie? Nächft Ihrem
holdeir Antlitz. toiffen Sie ja. ift Ihre Stintine das
Liebfte. tvas ic

h

auf der Welt keiiite. Warmn find
Sie nttn fo verftumnit? Haben Sie wirklich er
wartet. der arme Sünder werde von feinen Ge

fchworenen freigefprochen werden?“
Sie hatte fich abgewendet. Er follte nicht fehen.

daß ihr die fchtveren Tropfen über die Wangen

liefen. Mit äußerfter Auftrengung bezwaug fi
e

ihren
inneren Iammer und fagte: ..Es hat fchon fonft
Iuftizmorde gegeben. auf imfichere Indizien hin.
Muten Sie mir zu. daß ic

h

mich bei diefein Urteil
beruhigen folie? Nein. Lars. wir legen Berufuttg

ein. wir gehen an die höhere Jtiftanz, In Varis -“
..Liebfte Freundin.“ unterbrach er fie itiid zog

ihre Hand an feine Lippert. ..warum wollen Sie
die Oual der Ungewißheit uns beiden noch ver
längern? Ich habe Ihnen zu Gefalleit diefe Wall
fahrt unternommen. obwohl ich mir von keinem
Vropheteu jagen zu laffen brauchte. was ic

h als den
Spruch meines Schickfals in mir fühlte. Nun. nach
dein aus dreier Zeugen Mund die Wahrheit kund
geworden war. wünfche ic

h

nichts als in aller Stille
das Unvermeidliche abzuwarten. Wenn ic

h

fagen

follte. daß das eine heitere Verfpektive fei. müßte
ich freilich lügen. Für manchen andern wäre die
Sache nicht gar fo fchlintin. Ich habe hier in

Mütichen Blinde herttmgehen feheti. ohne Führer.
mit einem Stock fich ihren Weg ficherttd. nur zu
weilen blieben fi

e

ftehen. wenn ein Geräufch heran

kant. über das fi
e

nicht gleich klar waren. Sie faheu
ganz fröhlich ntid zufrieden aus. Und haben tvir
beide friiher nicht den guten Botfchaftsrat gepriefett
um feine heitere Gemütsftimmung. feine Fähigkeit.

trotz der Nacht um ihn her am Leben teilzunehmen
und fogar thätig zu bleiben? Nur daß ein Menfch.
deffen Metier gerade auf die Augen angetviefen ift.
wenn die ftreiketi. nicht leicht unifatteln und etwas

vorttehnten katiit. das ihn uur eitiigerntaßen b
e

friedigt. Der alte Honter hatte gut lachen! Man
erzählt ihm nach. er habe die Geftalt des toten

Achilleus aus dem Grabe heraufbefchworeu. der

Heros fe
i

ihm auch erfchieneu. aber in fo furchtbar
flamntender Rüftung. daß Homer plötzlich erbliudet

fei. Zimt Troft dafür habe ihm Juno die Gabe
der Dichtung verliehen. Was aber köntite ic

h be

fingen? Meine Liebe zu Ihnen. attch wenn fi
e

.mich plötzlich zum Lhriker ntachte. wiirde fi
e

fo viele .

Bände füllen. daß ich mir einbilden diirfte. daran
ein richtiges Tagewerk zu thun?
..lind fehen Sie. immerhin wäre es etwas fpät.

noch einen andern Beruf zu ergreifen. bloß um mich
iiberhaitpt noch uiißlich zit titacheii. wenn mati das

mit lhrifchen Gedicht iiberhaupt könnte. Gerade bis in

mein fiitifunddreißigftes Jahr hab' ich's gebracht - ne]
meZno (lei cuttiirtiu (li tnia 'ita - und Sie niiiffeti
mir doch zugeben. ic

h

dürfte mir endlich jagen. daß

ic
h

tvohl auch zii den Berufeueti gehörte
- meine

leßten Arbeiten zeigten. was ic
h wollte und konnte -

und da. atis heiterem Himmel diefer Schlag - das
ftolze Gebäude meiner Hoffnungen. meines Ehrgeizes

kracht zufammen. nichts bleibt mir. als an die Thür
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meines Ateliers zu fchreibett: Gänzlicher Ausverkauf
wegen Aufgabe des Gefchäfts. Und nicht wahr. ic

h

bin doch wohl noch etwas zu jung dazu. tittt wie

jene beiden Biedermänner mir mit heiterent Geficht
und vorgeftreckteni Stock meinen Weg in den Straßen

Münchens zu fuchen und darüber nachzudenken. ob

Raffael ein großer Maler geworden fein tvürde. auch
wenn er ohne Augen zur Welt gekommen wäre.“
Sie hatte. währettd er fprach. unverwaudt zu

dem *Fenfter att ihrer Seite hinausgeftarrt. Die

Thräneti tvaren verfiegt. Eine ftarre Verzweiflung
fprach aus ihren blaffen Zügen. Nun endlich wollte

fi
e etwas erwidern. das erfte befte. was ihr auf

die Zunge kam. da fi
e ihr Jnnerftes nicht auf

fchließen durfte. da hielt die Drofchke.
Lars öffnete deit Schlag und ftieg aus. ihr den

Arni zu bieten.

„Ich habe Jhnen noch fo viel zu fagen. lieber

Freund.“ warf fie haftig hin. da fi
e hinausgefprungen

war. ..Aber erft müffett Sie ruhen von dcr un

erquicklichen Nachtfahrt. Wollen Sie nicht zu Tifche
kommen? Max würde fich fo freuen. Sie zu fehen.
und Sie tviffen. wie attgefchnticdet er an fein
Bureau ift.“
..Zu Tifche nicht.“ erwiderte er. ..Ich weiß

nicht. ob ic
h bis dahiti fertig werde niit allem. was

während meiner Abwefettheit fich atigefamttielt hat.
Aber nach Tifche. fo zu Ihrem Fünf-Uhr-Thee -
oder erwarten Sie da Befuch?“

“

..Jch tverde Sorge tragett. daß wir ungeftört
bleibett. Einftweilen thun Sie mir's zuliebe und
grübeln Sie nicht über das. was alle uttfre Weis
heit nicht ergründen kann. Berfprechen Sie ttiir das!“
Sie hielt ihtn die Hand hin. die er kräftig

drückte. „Alles. was in meiner Macht fteht. fteht
intnier in Jhretn Dienft. Auf Wiederfehen. Grüßen
Sie uitfern Staatsmann!“
Er fah ihr nach. bis fi

e im Hauseingang ver

fchwuttdett war. Ein Schatten fenkte fich über fein
Geficht. und ein fchwerer Seufzer entratig fich feitter
Bruft. Dann rief er dettt Kutfcher die Nummer

feiner Wohnung in der Smtoatithalerftraße zu und
frieg latigfam wieder ein. nachdem er gegen den

hellen Maihimutel die Augen in einer Art Licht
huttger tveit geöffnet hatte. als ob er es ihnen
gönnen wollte. fich einmal recht fakt zu trinken.

-l

- Bor dem Haufe in der Schwanthalerftraße ftand.

fchon feit einer Stttnde. Blume. ..der Patriarch“.
Den Spißnanten hattett ihm die Heiligenntaler

aufgebracht. denen er viele Jahre zu ihren Erzvätern
uiid Apofteln Modell gefeffen hatte. Sein regel
mäßiges Geficht mit dettt friedlichett Augettauffchlag

und die langett. bis auf die Schultern niederwallenden

Haare hattett ihti zu diefent ehrwürdigen Beruf geeignet

erfcheinen laffen. nachdem er in feinetti früheren eittes
kleinen Scheitkwirts abgewirtfchaftet hatte. weil fein
geiftlicher Hang und das fleißige Kirchenlaufen ihnt
hinderlich gewefett toaren. fein Gefchäft tttit der

ttötigett Pünktlichkeit und inuntereti Matiier zu ver

fehen. Einer feiner Statntttgäfte hatte ihit danti

beredet. fich der Kunft zu widuten. tvobei er fich ein

Dutzend Jahre fehr wohl befitttden hatte. Er hatte
nichts zu thun gehabt. als fich den Bart wachfett
zu laffen und fein Haupthaar zii kätnitten. und konnte
dabei nach Herzensluft fo viel Meffen und Rofen
krattzandachten befuchen. wie er wollte.

Lars. da er keine Kirchetibilder tnalte. tvar ihm
nur hin ttnd wieder ii

i

den Ateliers guter Freunde
begegnet. Als er aber vor zwei Jahren aus Italien
zurückgekehrt war. traf er ihn einmal aiif der

Straße in einem höchft tnitleidstvürdigen Aufzug.

Haar uiid Bart geftußt. aber vertvildert. in ab
getragetten Kleidern. aus feinem Geficht die hinun
lifche Verklärung verfchwnnden. die er fo lattge als
ein Kennzeichen feines Berufs zur Schau getragen

hatte. Er erzählte dent uiitleidigen Künftler. daß
es niit dent Modellfißen vorbei fei. indem er auf
einen kleinen. roten Auswuchs zwifchetc feinen ehr
wiirdigeit Augenbrauen hinwies. der fein Geficht
allerdings nur ein wenig etttftellte. Er hatte aber
eine fo hohe Meinung von feinem früheren Ideal
kopf. daß er ihn unt keinen Preis in feitter jeßigen
„Berichandelung“. wie er es nannte. Künftleraugen

hätte preisgeben mögen,

Eiti kleiner Ausgeherpoften bei eitter Verfiche
rungsgefellfchaft hatte ihtn fo viel eingetragen. daß
er nicht gerade zu verhungern brauchte. Als ihn
Lars fragte. ob er gegen einen guten Lohn. Beköftigung
und vollftändige Bekleidung in feinen Dienft treten

wollte. traten ihtn die Thräuen in die Augen. Er
war immer fchweigfam gewefen. fand auch jetzt kein
Wort des Dankes. fotidern hafchte nur nach der

Hand feittes freundlichen Götttiers und küßte fi
e

aiif offener Straße fo inbrünftig. daß Lars fi
e

ihm
errötettd entzog.

Seitdem hatte er fich mnfterhaft aufgeft'ihrt. Es
war ihttt eine hohe Befriedigung. auf diefe Art doch
noch ferner der Kunft dietten zu dürfen. ittdettt er

feines Herrn Pinfel wufcl). die Palette reinigte.

Blendrahmen auffpaitnte uiid fertige Bilder einpackte

uiid zur Bahtt beförderte. Zu feinen kirchlichen
Uebungen ließ ihm Lars alle erwünfchte Zeit.
Auch heute hatte er eine frühe Meffe gehört. dann

aber. lange vor der Zeit. feinen Boften unten bei
der Hansthür eingenommen. da titan nicht toiffen
konnte. ob der Zug fich nicht verfrühte. Statt deffen
hatte er übermäßig lange wartett müffen. da Lars

erft feine Freundin nach ihrem Haufe gebracht hatte.
Er begrüßte den Herrn mit einer ftuntinett Ber

beugung. belud fich tttit dent Handkoffer und ftieg

die vier hohen Treppen voran. fehr tiiedergefchlagen.
da er an Lars' Miene gemerkt hatte. i

n wie wenig

tröftlicher Stimmung er zurückkehrte. Nur aus aller
lei halben Worten hatte er fich zufammettgereiint.

zu welchent Zweck die Reife uttterttotttitieti worden

war. und erft eine fchiichterne Fragegegen Frau
Nadine hatte feine Verntutting beftätigt.

Auch Lars war einfilbig. Erft als fi
e oben

angekommen waren und in das große helle Atelier

eintraten. fagte er: „Sie haben lattge auf mich
warten tttiiffett. Bluttte. Wenigftens aber werden

Sie nachts beffer gefchlafen haben als ich.“
..Hoheit der Herr Profeffor fonft - eine gute
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Reife gehabt?“ ftaiiniielte der Alte. wobei er feinem
Herrn nicht ins Geficht zu fehen wagte.
Er nannte ihn hartnäckig Vrofeffor. weil er

von feiner Kiinftlerfchaft die höchfte Meinung hatte.
Lars hatte fich's anfangs eruftlich verbeten. fich
dann aber darein ergeben. da es dem treuen Menfchen

durchaus nicht abzugewöhnen war.
Statt aller Antwort nickte der Maler nur zer

ftreut und trat. noch in Hut und Mantel. vor die

große Leinwand auf der Staffelei mitten im Atelier.
Der Stuhl ftand noch davor wie vor acht Tagen.
da er zuletzt an dein Bilde gemalt hatte. Mit einem
eigentiimlichen Aufleuchten in den dunkeln Augen

ließ er fich jetzt darauf nieder und betrachtete un
verivaiidt das Bild.

war eines von bieten. in denen Lars die

Jahreszeiten gefchildert hatte. ini Auftrage eines

reichen Anierikaners. der fich in der Nähe von Sorrent
eine Villa gebaut und gewünfcht hatte. mit diefen
Gemälden den Speifefaal zu dekorieren. Zwei der

felben hatte der Künftler noch in Rom vollendet.
und fi

e

hatten ihm von der dortigen amerikanifchen

Kolonie neue Aufträge eingebracht: der Frühling.
den eine im Garten fpieleiide Kinderfchar darftellte.
unter der Hut eines lieblich herangereiften Jung
fräuleius. das in verloreiieiii Sehnen in die Ferne
blickte; der Herbft. deffen fchöne. klare Sonne eine
kleine Gefellfchaft röinifcher junger Herren und

Damen bei einer fogeuaniiten Ottobrata. einer Land
partie ini Oktober. im Haiti der Egeria geuoß.
Den Sommer und den Winter hatte er nur unter
malt nach Miinchen mitgenommen. als ihn fein

Herz dorthin zurückrief. Hier aber war nur das
Winterbild fertig geivorden. ein Trupp Bergbewohner.
die in der Mitte der Heiligen Nacht unterm Sternen

himmel nach einem einfainen Kirchlein zogen. dort
die Weihnachtsandacht zu feiern. Das Bild ftand
fchon in feiner Kifte verpackt hinten an die Wand
der Werkftati gelehnt und wartete auf die Vollendung
des vierten. worin den Maler die Sorge um fein
Augenlicht unterbrochen hatte.

Diefes Soiiiinerbild ivar dem Künfiler das

liebfte von den vieren. Er hatte es oft uinkomponiert
und ioar erft zuleßt damit .ins Reine gekommen.
Am Meeresufer lag eine fchöne blonde Frau in

heller Sonne. eben aus dem Bade gekommen und

fich wohlig in der reinen Himnielsglut ausfireckend.
Mau fah den fchöuen. iveißen Leib in einer kühneu
Verkürzung vom Rücken aus. der fich in ein weich
aufgebaufchtes rotes Gewand vergrub. Vom Ge

ficht nur ein fchmales Sireifchen'. nur ein winziger

Funken des glänzenden Auges. das reiche. blonde

Haar aufgelöft iiber die nackte Schulter verbreitet.
Der eine Fuß wurde noch von der filberiien Bran

dung überfpiilt. das linke Bein war zuriickgebogen.

fo daß fein rofiges Knie fich glänzend gegen die
blaue Flut abhob. Neben der Schönen lag ein

großer Neufundländer. weiß uud grau gefleckt. um

deffen Leib feine Herrin den einen zarten Arni ge
_legt hatte. Er blickte in gravitätifcher Ruhe auf
die weite Meeresfläche hinaus. ioo foebeii ein Segel

boot aufgetaucht war. ein junger Fifcher darin. der

c

.fchließen. das Bad zu verlaffen.

fich vom Winde treiben ließ. während er tränmerifch
nach dem Ufer blickte. ahnungslos. an welch einem

koftbaren Schatz ihn der Wind vorbeiführte, Die
Wange der Frau fchien ein leifes Lächeln zu iiber
fliegen. fi

e

fühlte fich aber in ihrer ftolzen Schön
heit ficher genug. um allenfalls auch gegen einen

Ueberfall gefchiißt zu fein. wenn der Wind plötzlich
umfpränge und den Jüngling zu ihren Füßen triebe.
Auch dies Bild war vollendet. bis auf die

Frauengefialt. an der der Maler fich immer noch
nicht genug gethan'hatte. Es war ihm nicht ge
gliicki. in Miinchen ein Modell ganz nach feinem
Herzen aufzutreiben. Doch ein oberflächlicher Be

fchauer mochte auch an dem nur leicht unteriiialten
Körper nicht allzuviel vermiffeii. Gerade aber in

der leidenfchaftlichen Aufregung. auch hier fein feines
künftlerifches Gewiffen zu befriedigen. hatte ihn die
plötzliche Verfchlimmeruiig feines Augenleidens iiber

falleii. an deffen letzten Ernft er lange nicht hatte
glauben wollen.

Als fein alter Diener nach einer Weile wieder
in's Atelier trat. fand er Lars vor dem Bilde.
immer noch den Hut auf“ dem Kopf. Der Mantel
ivar über die Lehne des Stuhles zurückgeglitien. iii

den Händen hielt er Vinfel und Valette und malte
eifrig an dem Lockenhaupt. deffen Glanz in der
vollen Sonne ihm nicht leuchtend genug erfchien.
Als er das Eintreten des Batriarchen iiberhörte.
wagte der zu fragen. ob der Herr Vrofeffor nicht
kommen wolle; das Bad fe

i

fertig. genau zwanzig

Grad. es werde fich verkühlen.
..Gleich gleich!“ nickte der Maler. feßte noch

ein paar Lichter auf und ftand dann einige Augen

blicke. feine Arbeit betrachtend. ehe er das Malgerät

weglegte. Er war in fehr guter Stimmung. vor
feinen Augen weder Nebel noch Funken und Farben
fpiel. die Ruhe auf der Reife hatte ihm offenbar
ivohlgethan, Wenn dennoch alle diifterii Orakel

ftimnien unrecht hatten. wenn es nur auf eine längere
Schonung ankain -?
Die Wohnung befiaiid außer dem Atelier iu

zwei Zimmern. der Küche und einer Kaminer für
den Diener. Aus dein Studio trat man in ein

einfenftriges Geiuach. an das fich das große Schlaf

zimmer fchloß. deffen zwei Fenfter nach Often
gingen. Trotz der niedrigen Decke diefer Manfarden
räume erfchieiien fi

e behaglich durch die Menge ein

geralnnter Handzeichnungen uud Skizzen. meift Ge

fchenke guter Freunde und Kameraden. und die

fchönen Möbel uud Teppiche. mit denen fi
e

reichlich
ausgeftattet ivareii. Dagegen war das Atelier. das

hoch iiber das Louvredach hinausgebaut war. ohne
allen Bruni nur fiir die Arbeit eingerichtet. die
Wände nicht niit Studien behangen. der einzige

Schmuck eine Statue der kapitoliuifchen Venus in

der Größe des Originals und auf etlichen Gefinifen
Abgi'iffe meiifchlicher Gliedinaffen iiber dein Leben,

Nun warf Lars die Kleider ab uud tauchte fich

in die große Wanne. die im Schlafzimmer hinter
einer fpanifchen Wand aufgeftellt ivar. Die laiie

Flut erquickte ihn. er konnte fich lange nicht ent
Als er dann
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endlich hinattsftieg. gittg er int Bademantel noch eine

Weile auf dem großett Teppich hin und her. eine

italienifche Bolkstoeife vor fich hinfutnmend. Vor
dem Spiegel in der Ecke blieb er fteheu und be

trachtete lattge feine kraftvolle Geftalt. deren Eben

tttaß von tttattchetn Kollegen bewundert worden

war. mit dem zufatttmen er unten in Italien atn
Meeresftrande gebadet hatte. Er gab fich aber keiner
eiteltt Freude an feiner Schöttheit hin. vielmehr
ftudierte er die Formen ganz ernfthaft. wie wenn
er fi

e an einem bezahlten Modell vor fich hätte.
Dann aber wurde fein Geficht immer diifterer. je

länger er in den Spiegel ftarrte. ..Das Haus
wäre ganz gut gebaut.“ mttrrte er zwiichen den

Zähnen. „Was if
t aber felbft ein Palazzo wert.

wenn kein Licht durch feine Fenfter dringt!“

Mit einem tiefen Seufzer wandte er fich ab
uttd kleidete fich an. Dann nahm er fein Frühftück
ein. das ihtn Blutne wie gewöhnlich in dem fchmalen
Kabinett aufgetragen hatte. zündete eine Zigarette
an und lag eine Weile. auf dem Sofa zurück
gelehnt. in helldunkeltt Gedanken. Plötzlich fprang
er attf. wie wenn er endlich einen feften Entfchluß
gefaßt hätte. ttttd trat in fein Atelier.
Bor dem großen Fenfter. deffen unterer Teil

mit einem fchwarzen Tuch überfpanttt tvar. ftattd
ein Rubebett aus rotem Pliifch. daneben ein kleiner

Schreibtifch. An diefetn ttahnt er Platz. zog eine
Mappe aus dem Schubfach und begann auf einem
Foliobogen zu fchreiben. mit großen Buchftabett. an
die er fich gewöhnt hatte. feit feine Augen von dem

uttheitnlicheu Leiden befallen tvorden waren.

Was er fchrieb. war fein leßter Wille. Er
hatte fich Mühe gegeben. ihtt klar uttd unztoeideutig

abzufaffen. langfam. oft abfetzend. um einen Aus
druck forgfc'iltig zu überlegen. dann wieder haftig

fortfahrend. Je länger er fchrieb. je ruhiger wurde
er. und als er feinen Namen unter das Schriftftück
gefevt hatte. atmete er auf.,wie von einer Laft befreit.
In demfelben Augenblick klopfte es an die Thür.

Er hörte es erft beim drittenmal. fo etttriickt der

Gegenwart war fein Sinn. Ehe er herein rief.
fchob er das Blatt in die Mappe und warf fi

e

wieder iti den Tijchkaften. Sein erfter Gedanke

war. die Freundin tttöchte draußen ftehen ttnd ihtt
bei feittetn tnelancholifchett Gefchäft ertappeu.

Es war aber nicht Nadine. die nun eintrat.
fottdertt ein jttttger Menfch in einer grauen Ioppe
und hohen Reiterftiefeln. der feine alte Soldatenntiitze

tief abzog und ttiit eitter halb verlegeuen. halb zu

traulichen Berbeugung deu „Herrn Profeffor“ um

Verzeihung bat. wenn er ihn vielleicht geftört habett
follte.

..Ihr fcid's. Fabian!“ fagie der Maler. ..Wollt
Ihr den Papa einntal wieder befuchen? Der wird
draußen in der Küche fein.“
„Reim“ fagte der junge Menfch. deffen ftnmpf

nafiges Geficht tttit den zwinkernden kleinen Augen

nicht verntuten ließ. daß er den ehrwürdigen

Patriarchen utit den feirlichen Zügen zum Vater

hatte. er habe den Alten erft geftern gefprochen.
und da habe er erfahren. daß der Herr Brofeffor.

heute zuriickkotnttten wiirde. ttttd da habe er fragett

wollen. ob der Herr Profeffor ihn nicht vielleicht
brauchen können.

Lars fchi'tttelte unmutig den Kopf.

..Ich habe Euch fchon neulich gejagt. Fabian.
daß ich kein tnännliches Modell nötig habe. Auch

tnöchte ic
h

Euch nicht Vorfchub dazu leiften. daß
Ihr dies elende Gewerbe fortfettt. In zehn Iahrett

if
t

es damit vorbei. denn Ihr feid ein Trinker und
habt ohnehin Anlage zum Fettwerden. Es mag
Euch tvuudern. daß ein Maler gegen das Modell

ftehett eifert. Aber ic
h

kann ntir nicht helfen. es

if
t mir itnmer peinlich. wenn ic
h

einen gefunden.

rüftigen Burfchen fehe. der keine attdre Arbeit ver

richtet. als daß er *ein paar Stunden lang auf
einem Trittbrett fieht und feinen Körper. den ihm
Gott zu befferem Thun gegeben hat. von Malern
oder Bildhauern ftudieren läßt. Es bringt mehr
ein als das Betteln an der Kirchenthür. if

t aber
eitte noch fchlimmere Tagedieberei. Ihr könntet
Euch an Eurem Papa ein Beifpiel nehmen. der
elend zu Grunde gegangen wäre. wenn ic

h

ihtt nicht
zufällig von der Straße aufgelefeti hätte.“
„Der Herr Profeffor haben vollkommen recht.“

fagte der jttttge Menfch. feine Mütze nervös in den

Händen drehettd. ..Auch hab' ich ja was andres
werden wollen. nämlich Schaufpiel-er. weil ich eine
gute Bildung habe. uttd für das Poetifche habe ic

h

immer gefchwärtnt. Aber wo ich mich angeboten habe.
hat's immer geheißen. ich hätt' nicht das Geficht

zum Drantatifchen. höchftens die dummen Bedienten

könnt' ic
h fpielen; das paßte mir nicht. Und da

fi
e mir fagten. es wäre fchade. daß mein Geficht

nicht fo regelmäßig ttttd zur Kunft brauchbar tväre
wie meitt übriger Menfch. hab' ich's mit meinent
iibrigen Menfchen probiert. ob er mir Brot fcltaffen
könnte. und das hat er denn auch ztnvege gebracht.

Aber der Herr Profeffor haben gewiß recht. 's if
t

ein elendiges Gewerbe. ein miferabliges. zttmal für
einen Mann von Bildung. und fo bin ic
h

darauf

gekommen. den Herrn Profeffor zu fragen. ob Sie

mich nicht fonft in Ihrem Dienft brauchen könnten.“
Der Maler fah ihm mit argwöhnifchen Augen

fcharf ins Geficht. .

„Wozu follt' ic
h

Euch brauchen könnett. Fabian?“
fagte er. „Euer Papa if

t ja riiftig genug. feinen
Dienft zu verfehen. der wahrhaftig nicht der

fchwerfte ift.“
..Es if

t nur.“ ftamntelte der juttge Menfch.
„weil der Herr Profeffor fich itnttter mehr hart thutt
mit den Augen. wie der Alte fagt. uttd da hatt'

ic
h

gedacht. wenn's noch fchlimmer werden follt' -
einen Menfchen. der dettt Herrn Profeffor vorlefen
thät ttnd feine Briefe fchreibett. uttd wenn er fich
nicht mehr alleitt auf die Straße getrauen tviirde -

'

an Treu' und Redlichkeit würd' ich's ja gewiß nicht
fehlen laffen. und in der Schul' hat der Lehrer mich
immer gelobt wegen ttteittetu fchötten Vortrag. und
was meine orthographifche Hattdfchrift betrifft -“
Lars richtete fich mit einem heftigen Ruck auf..

feine Attgett flamntten. eitte tiefe Röte hatte fein
weißes Geficht überflogen.
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..Genug!“ rief er. ..Ich verbitte mir folche
Zudringlichkeiten. Wenn ic

h

Euch jemals brauchen

follte. werde ich's Euch durch Euern Vater wiffen
laffen. Bis dahin wünfche ic

h

nicht wieder von

Euch geftört zu' werden.“

Dein erfchrockenen Burfchett war die Mühe ent

fallen. Er hob fi
e haftig auf. ftotterte: „Bitte

tanfeadmal_ uttt Verzeihung. gnädiger Herr!“ und

fchob fich in äußerfter Verwirrung aus der Thür.
Kautn fah fich Lars wieder allein. fo überfiel

ihn ein brennendes Gefühl der Befchäntuug. daß er

fich dent arglofen Menfchen gegenüber fo weit hatte

fortreißen [affect. Er wollte fich noch damit ent
fchttldigen. es fe

i

etnpörend. wie man ihn fchon jetzt
als einen verlorenen Mann betrachte und aus feinem
Unglück Vorteil zu ziehen fache. Aber fein ehrliches
Getviffeu ließ die fovhiftifche Rechtfertigung nicht
gelten. Er wußte. daß diefer Patriarchenfohn ein
leichtfinniges. aber gntartiges Gemüt befaß. unfähig
einer kaltherzigen Spekulation auf die Not eines

Mannes. dem fein Vater Dank fchaldig geworden.
Er hatte es gut gemeint und tvar übel dafür be
lohnt worden.
Als ihm dies mit peinlicher Klarheit zum Ve

wußtfein gekommen war. ftürzte er durch den Flur
nach der Thür hinaus und rief hinunter. Fabian
tnöchte noch einmal heraafkommen. er habe etwas

vergeffen. Kein Laut kam von unten zurück. In
größer Verftinnnung fchloß Lars toieder die Thür
und tvarf fich int Atelier auf den Diwan. feinem
Schickfal uachzufinnen. das nun erft. durch diefen
geringfügigen Zwifchenfall. mit der vollen Wucht
aller Schrecken fich feiner Phantafie bemächtigt hatte.

*lk

Als er dann wieder aufftand. fühlte er fich in

feinen Gliedern wie gelähtnt; die Erfrifchung durch
das Bad tvar verflogen. feine Augett fahen die Dinge
um ihn her tvieder atit leife zitternden Utnriffetc.

Die Aerzte hatten ihm gefagt. daß er jede Anf
regung vermeiden miiffe. und eben hatte er fich heftig

geärgert. erft über den jungen Menfchen. der fich

ihm zum Blindenführer anbot. dattn über fich felbft.
Dazu hatte fich der Tag. der fo ftrahlend anf
gegangen war. wieder getrübt. ein leichtes Regen
geriefel tropfte gegen die Scheiben.

Er trat diifter gelaunt vor fein Bild. betrachtete
eine Weile. was er atn Morgen daran getnalt hatte.
nnd nahnt dann einen Leintvandlappen. die frifch
aufgetragene Retouche wieder wegznwifchen. Dann

fah er nach der Uhr. Er hatte den Entwurf des
Teftatnents noch atn Vormittag zu feinem Notar
tragen wollen. Das mußte er ntcn verfchieben. da
die Bureauftunde verftrichen war. So nahm er
endlich feinen Hat und verließ die Wohnung.
Als er auf die Straße katn. that die feuchte

Luft ihm wohl. Er ttahm den Hut ab nttd ließ
den feinen Regen auf feine hohe Stirn niederfprühen.
während er langfattt an den Häufern entlang ging.

Hie und da las er die Jnfchrift auf einem Laden

fchild oder betrachtete auftnerkfam die Zieraten eitter

Faffade. wie wenn er fich etwas einprägen wollte.

was er morgett nicht mehr fehen tviirde. Diefer
Gedanke aber fchmerzte ihn nicht. Es war' nichts
hier zu fehen. auf das er nicht ohne Kummer ver

zichtet hätte. Er fchloß fogar einmal felbft die
Augen und verfuchte. ob feine Füße ohne diefe
Wegweifer fich zurechtfinden möchten. Eine ziemlich
lange Strecke glückte es auch. Dann ftieß er fich
am Gitter eines Vorgartens und blieb mit einem
mitleidigen Lächeln wie über die llngefchicklichkeit

eines Kindes ftehen. ..Fabian hat recht.“ fagte er
vor fich hin. ..Der Herr Profeffor wird bald einen
Engel brauchen. der verhütet. daß fein Fuß au einen
Stein ftoße.“
Vom Turm der proteftantifchen Kirche fchlug es

eins. Zu diefer Stande hatte Lars fonft deu Pinfel
weggelegt und fich in ein Reftaurant begeben. wo
er niit einigen Malerfreunden zu fpeifen pflegte.

Heute war es ihm unmöglich. diefen guten Gefellen
ins Geficht zu fehen. Sie würden ihn fragett. tvas
für einen Befcheid er von der Reife heitngebracht

habe. und wenn er die Wahrheit nicht ganz ver

hehlea könnte. ihn mit ihrem ftumtnen oder aus

gefprochenen Beileid foltern.
Er trat rafch in ein kleines Speifehaus. ließ

fich etwas zu effen geben und betrachtete. während

er die dürftige Kofi haftig verfchlang. die andern

Gäfte. die hier ihre Miitagsraft hielten: kleine Leute
aus dem geringen Bürgerftand. ein paar Lehrerinnen.

Schüler des Poltjtechnikums.
Es war fehr ftill ia dem weiten. fchlechtgelüfteten

Raum. nur ein junges Paar in der hinterften Ecke
führte ein halblautes Gefpräch. augenfcheiulich Ar
beiter er und fie. die fich hier für eine kurze Ruhe
paufe zttfatntnettfanden. Mit den groben Speifen.
die dettt verwöhnten Lars kanttt genießbar diiukten.

fchienen alle durchaus zufrieden zu fein. Was lag

auch daran. wie man fich nährte. wenn man aus

hellen. gefunden Augen in die Welt fah?*
Ein immer fchärferer Neid ftieg in der Seele

des einfattten Verurteilten empor. Er ftieß den
Teller halbgeleert zurück. bezahlte feine Zeche und

verließ eilig das Lokal.
“

Als er fein Atelier wieder betrat. fank er. zu
Tode erfchöpft. auf das Rahebett vor dent Feufter
nieder. Blume. immer wie auf Filzfocken fchleichend.
trat ein und fragte. ob der Herr Profeffor gleich
den Kaffee wünfche.

..Ich wiinfche ttnr Ruhe!“ erwiderte Lars.

..Laffen Sie niir niemand herein. Blume. Ich habe die
Nacht nicht gefchlafen uttd will verfuchen. ob ich's
jetzt ein wenig nachholen kann.“

So blieb er allein. ftreckte fich. ohne feine feuchten
Kleider niit andern zu vertaufchen. auf dem breiten
Lager aus und fchloß die Augen. Der Schlaf katn
aber noch nicht gleich. das Herz war ihm zu fchwer
von Zufunftsfchmerzen. Ein paarntal öffnete er
die Augen wieder. dann fiel fein Blick fogleich auf
das Venusbild ihnt gegenüber. das in feiner reinen

Hoheit ihn marterte wie ein Abfchiedsgruß aus eitter

Welt. aus der er nntt bald für immer fcheiden follte.
Nur das war ihm eine Wohlthat. diefes fchöne Ge
bilde wieder ohne den trübenden Nebel betrachten
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zu könttett. dattn vergingen ihm die Gedankett. und

er fcttlief feft ein.

Es tvar fo ftill hier oben. das Gerättfch der
Straße drang nicht bis zu ihm herauf. So ver

fchlief er Stunde um Stunde. hörte attch nicht. daß
draußen geklingelt wurde. da Nadineus Bruder kam.

nach dem Freunde zu fehen. der fich feines Ver

fprechens. zttnt Fünf-Uhr-Thee ztt kotntttett. nicht
erinnert hatte. Er war nicht zu ihm eingedrungen;
Bltntte hielt unerfchütterlich Wache.
Darüber wurde es Abend. Lars lag in einem

ättgftlichen Traunt. feine Bruft atmete fchwer. wie
ttnt einen Alp abzufchütteln. wälzte er fich ftöhnend
auf feinem Lager und fuhr. die Stirn von Schweiß
beneßt. in die Höhe. da er nahe an feinem Ohr
feinen Namen hörte. Als er die Augen weit öffnete.
mit dem Ausdruck der Erlöfttng auf den blaffen
Zügen. fah er Nadine ztt ihm berabgebeugt. ttnd
ein helles Leuchten der Freude fchlug aus feinen
Augen ihr etttgegen.
Der Patriarch. der zaghaft hinter ihr geftanden.

weil er fi
e

troß des Verbots hereingelaffeu hatte.
fchlich behtttfattt aus dettt Zimmer. wenn e

r auch

nicht mehr fürchtete. gefcholtett zu werden. da fein

Herr wegen der Störung kein erzürntes Geficht
ntachte.

..Sie fittd es. liebfte Frau!“ fagte Lars. ..Es

if
t

zwar fo dunkel hier. daß ic
h

tttein Glück erft mit

Händen greifen muß. um es nicht für einen Tratttn

zu halten. Aus was für eitter Angftvifion haben
Sie mich gerettet! Nein. ic

h

erzähle es Ihnen nicht!
Nun find Sie da. nttd die ganze Hölle hätte keine
Macht mehr über ntich!“
Er fprattg auf und zog fi

e mitten ins Zimmer.
wo vont Abendrot noch ein Schimmer hereindrattg.

..Ia. Sie find es wirklich.“ rief er. ..fchön wie
itnnter. nein. fchötter als je. denn die hintmlifche
Liebe und Güte gegen einen arnten Sterblichen. der

nichts hat. fo viel Holdes ztt vergelten. verklärt

Ihr Geficht. Uttd nun erlauben Sie mir. nach
zuholeu. was ic

h

heute morgen bei unfertn Wieder

fehen nicht wagen durfte.“

Datnit faßte er ihren Kopf ntit beiden Händen
ttttd drückte einen herzlichen Kuß auf ihren reizenden
Mund.
Sie errötete. entzog fich ihm aber nicht. ..Wiffett

Sie.“ fagte fi
e

dantt. als er fie losließ. ..daß Sie
es eigetttlich nicht verdient haben. freundlich be

handelt zu werden? Ift das zu entfchuldigen. daß
Sie uns trotz Ihres Verfprechens den ganzen Tag
vergebens auf Ihren Befuch haben warten laffen?
Wenn Sie wüßtett. Sie hartherziger Freund. wie

ic
h

mich ttnt Sie geängftigt habe. als es fünf. fechs.
fiebeu fchlug uttd noch immer die Klingel nicht von
dem bekannten ftürmifchen Griff erklang? Und da

kiiffeu Sie mich. als ob alles in fchönfter Ordnung
zwifchen tttts wäre! Während ich.
defperaten Aeußerttngen heute früh. tttich mit den
greulichftett Schreckbildern peinigte. wie ic
h Sie hier

oben findett wiirde.“

..Nein. liebe Freundin.“ fagte er lächelnd. in

dem er fi
e

zu dem Sofa führte. ..Sie fcheinen mich

nach Ihren

doch nicht genug zu kennen. wenn Sie dettkett konnten.
ich toiirde mich auf franzöfifch aus der Welt ent

fernen. in der ic
h Sie zurücklaffe. Ohne ein Ab

fchiedswort uttd eine letzte Herzftärkuug von Ihren
Lippen mit auf die lange Reife tnache ic

h

tnich

nicht davon. Ich hatte niir feft vorgenommen.
mir heute noch eine Taffe Thee von Ihnen
auszubitten. Der Schlaf. deffett niemand Herr
ift. hat das vereitelt. Aber nun fittd Sie zu
mir gekatttntett. liebfter Engel. nun ntiiffen Sie niir

erlauben. Ihnen eine Taffe Thee anzubieten. Matt
erwartet Sie hoffentlich nicht fo bald zttriick. Und

ic
h - tvatttt wird es mir wieder fo gut werden. daß

ic
h

tttir einen Augenblick eittbilden kann. ich wäre

nicht zu lebensläuglicher Einzelhaft. verfchärft durch
Dunkelarreft. verttrteilt! Nur einen Augenblick Ge

duld. liebfte Freundin. Sie fallen fich wundern. wie
gut ich den liebenswiirdigen Wirt zu fpielen verftehe!“
Er rief feinem Diener und gab ihm allerlei Auf

träge. Dann machte er fich felbft daran. die drei

Gasflammen in der Mitte des Ateliers anzuzünden.
darauf auch den kleinen Lüftre im Kabinett. zuletzt
die hohe. mit einem roten Schirm überdeckte Steh
lampe int Schlafzimmer. Endlich betrat er durch
die offengebliebene Thür wieder das Atelier ttnd
rief. in die erleuchteten Zimmer zurückdeutend:
..Was fagett Sie zu diefem Feftfaalbau? Finden
Sie nicht. daß tneitt Iunggefellenquartier bei Licht
befehen gar nicht fo übel ift?“

“

Sie antwortete nttr mit einem zerftreuten Lächeln.
Sie hatte ihr Iäckchen ausgezogen uttd faß nun in

einem hellen Kleide. das ihrent fchötten Wuchs fich
eng anfchmiegte. auf dem Polfter. die weißen.
fchlanken Hände aneinander gelegt in ihrem Schoß.
Das helle Licht ließ nttn erft die Feinheit ihrer
Züge erkentten. den etwas fretttdartigen Schnitt der
Augen ttnd Wangen. den fi

e

ihrer Mutter verdaukte.

Diefe war eine verarmte junge Adelige aus

Südrußland getvefen. als Erzieherin in einer gräf

lichen Familie nach Miinchen verfchlagen. Hier von
einer Krankheit befallen. war fie'zuriickgeblieben.
als ihre Herrfchaft die Reife nach Paris fortfeßte.
Dann. als fi

e genefen war. hatte ihr künftiger

Mann. ein angefeheuer Beatttter. fi
e kennen gelernt.

und fi
e war ihm vierzehn Iahre lattg eine liebevolle

Gefährtin gewefett. ihren beiden Kindern die treuefte.
einfichtsvollfte. Mutter. Der Sohn tvar völlig. an

ättßerer Bildung und ittneretn Wefen. dent Vater
nachgeartet; die Tochter hatte fogar bis attf einen

leifen Hauch in ihrer Sprache. Temperament und

Charakter der Mutter geerbt.
Sie ftand ttttn auf und trat vor das Bild.

Nachdent fi
e es lange betrachtet hatte. fagte fie:

..Sie haben noch viel daran gethan. Es ift ja

nun fertig. Mein Liebling. der Hund - tteitt.
wie der lebt und atntet und fo gefpannt ztt dent

Schiffer hittüberfpäht. als wiirde er im ttächften
Augenblick attffprittgen. wenn der wagen follte. aus

Land zu fteuertt. Sind Sie nicht glückliäj. ein fo

herrliches Werk gefchaffen zu haben?“

..O. liebe Freuttdin.“ fagte er lächelnd. ..obwohl
Sie fonft alles verftehett. davon wiffen Sie doch
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itichts. daß unfereins nur glücklich ift. folang er
noch glaubt. diesmal werde es ihm gelingen. ganz

herauszubringen. was in ihm lebt. Muß er end
lich die Hand von der Tafel laffen. merkt er.
daß es wieder einmal eine Illufion war und auf
dem langen Wege vom Kopf durch den Arm in die

Hand wieder das Befte verloren ging. Aber nein.
diesmal if

t mir denn doch zu Mute. als ob ic
h

einiges von meinem Beften da auf die Leinwand
gebracht hätte. Nur noch eine Woche ruhiger Arbeit
und das richtige Modell für die Dame. das ich hier

fo wenig finde wie in Rom. Ich hatte fchon ge

dacht. mich it
i

Paris danach umzufeheu - da hat
man ja eine Austvahl wie nirgends - aber jetzt.
bei der ,Aufgabe des Gefchäfts* - und wer fteht
mir dafiir. daß nicht gerade. wenn ic

h

recht im Zuge

bin -“
Auf der Schwelle des Kabinetts zeigte fich der

Patriarch mit einer bedeutungsvollen Miene.

..Alles fertig?“ rief ihm Lars entgegen. ..Nun.

fo geben Sie mir Ihren Arm. gnädige Frau. daß

ic
h Sie zu unferm frugalen Souper führe. Ich

verfpreche auch. artig zu fein und von gewiffen
Dingen nicht zu reden. die niir Ihre hohe Ungnade
zufichern. Nein. diefe Stunde if

t

zu fchön. um fi
e

fich mit Gefpenfterfachen zu verderben.“

Er führte fi
e iu das Kabinett. wo Blmne den

Theetifch mit einer Art Zierlichkeit. die man ihm
kaum zugetraut hätte. hergerichtet und mit einigen

Schüffeln voll Backwerk und kalter Küche befeßt
hatte. Der Theekeffel fumtnte ihnen einladend ent

gegen. Nadine hatte fich auf den kleinen Diwan
gefeßt und befchäftigte fich mit der Bereitung des

Thees. Lars lag behaglich ausgeftreckt in dem Arm

feffel ihr gegenüber und fah ihr auf die gefchäftigen

Hände. init einem glücklichen Lächeln. das feinem
Geficht lange fremd gewefen war. Sie blieben erft
eine Weile fchweigfam und horchten auf das Zifchen
des Waffers und die Mufik des Frühlingsregens.
der auf das Manfardendach niederraufchte.

..Es ift ntärchenhaft.“ niurtnelte er vor fich hin.
..Hier fo fchön geborgen zu fißen und fich von diefer
Frau eine Tafie Thee einfchenkeu zu laffen! Ich
wußte ja längft. daß ich das Befte int Leben noch
nicht gekannt hatte. Daß es aber fo glücklich machen
konnte - freilich. um fo traumhafter und un
begreiflicher. je kürzer es dauert

- - Nein. kein
zweites Stück Zucker. liebe Freundin. und nur einen
Gedanken Rahm. im' ambra ai latte. fagte mein
guter Beppo im Cafe d

i Roma. Und nun koften
Sie auch von diefem malerifch gruppierten kalten
Auffchnitt. der Blumes Farbenfinn ein glänzendes
Zeugnis ausftellt. Daß er nichts Feineres auf
getrieben. if

t

nicht feine Schuld. Hier am Rande
der Stadt. im Arbeiterviertel -“
Dann. während fi

e

ihn hausfraulich bediente

und ebenfalls den Reiz diefes Beifammeufeins voll

auf zn genießen fchien. aber nur wenig fprach. fing
er au. von feiner letzten Reife zu erzählen. von den

großen Städten. die er durchfchlendert. den Bauten
und Mufeen und der bunten Bevölkerung. die das

fchöne Frühlingswetter überall auf die Straßen ge

lockt hatte. ..Und die Schäße der Wiener Galerie.“
rief er. „die ic

h

zum erftenmal fah! Himmlifche

Mächte. wie viel Wundervolles if
t

fchon gefchaffen

worden. und was liegt daran. ob noch hin und
wieder zu all dem fabelhaften Reichtum etwas hinzu
kommt. was allenfalls in die große. vornehme Familie
gehört! Ich kann Ihnen fagen. Nadine. ich war
gar tiicht gedrückt diefen Herrlichkeiten gegenüber.

gar nicht in meines Nichts durchbohretidem Gefühl.
wenn Sie mir das auch als eine freche Anmaßung
auslegen möchten. Mein Gott. es fiel niir ja nicht
ein. mich mit den Großen in eine Reihe zu* fteilen.
Aber fo viel oder fo wenig ic

h bin - wenigftens
dazu zu gehören war ic

h mir bewußt; es giebt ja in

vornehmen Häufern jüngere Söhne. die von dem

fetten Majorat nichts abbekommen. aber inimerhiu
find fi

e von demfelben Blut. wenn fi
e

fich auch fehr

zufammennehmen ntüffen. um fich ftandesmäßig durch
die Welt zu fchlagen.

..Daß mir das nun verfagt fein folk - gewiß.
es brachte mich hin und wieder in die wildefte Ver
zweiflung. zumal. wenn ic

h eben wieder einen meiner

Orakelfprüche vernommen hatte. Dazwifchen aber

kamen Stunden cities dunipfen Behagens. Das

Schöne if
t ja da in der Welt. nicht mehr aus ihr

hinauszutreiben. fo viel fich Stümper und Narren

bemühen aus elendeni Neide und im Gefühl ihrer
Impotenz. Nun kannft du ruhig die Augen zu
macheti. die Sonne bleibt darum doch am Himmel.
..Sehr edel und erhaben. diefe Refignation. nicht

wahr. liebe Freundin? Aber loben Sie mich nicht
zu früh; diefe hohe Philofophie blieb mir nicht
lange treu. dann kamen wieder die unfinuigften

Anfälle von Selbftfucht. von Groll mit dem Schick
fal; ic

h

meinte. alle Schönheit der Welt fe
i

nicht

mehr als ein Quark. wenn ich fi
e

nicht mehr ge

nießen könnte.

..Aber verzeihen Sie. ic
h

hatte ja verfprochen.

diefe eintönige Litanet - gewiß. von jetzt an follen
Sie nicht mehr über mich zu klagen haben.“
Er fprang auf und ging in das Atelier zurück.

Sie hörte. wie er dort ein Schränkchen auffchloß
und etwas herausnahm. Es _war dann eine Weile
ftill. nur ein leifes Klinipern. wie das Anriihren
einer Saite ließ fich verttehmen. Dann aber begann
eine Geige eine liebliche venetianifche Volksmelodie zu
fpielen in reinen. weichen Tönen. die eine geübte

Hand verrieten. Die fchöne Frau hatte fich zurück
gelehnt und laufchte niit gefchloffenen Augen. Sie
kannte das Lied. Lars hatte ihr ein Heft Volks
lieder aus Italieu ittitgebracht. und die fchönften
hatten fich ihrem Gedächtnis mühelos eingeprägt.

So fing fi
e plößlich an. den Text zu jener Melodie

der Geige zu fingen. dann auch die zweite und dritte

Strophe. und ihr fowohl wie dem Spieler war's
merkwürdig. wie harmonifch die Stimme fich dem
Saitenklang aiifchmiegte.

Auf einmal hörte er auf zu fpielen und erfchien
auf der Schwelle der Thür.
„Urne-r!“ fagte er. ..So ein Duett hat einen

noch viel intimeren Reiz. wenn gar kein Publikum
außer den beiden Mitwirkenden zuhört. Aber wiffen
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Sie. woran Sie mich erinnert haben? In Vettedig
vor dem Eafe Quadri hab' ic

h einen Blinden gehört.
der auf einer fchlechtett Geige allerhand Opernfachen
herunterfpielte. einen noch ziemlich jungen' Mann.
und neben ihm ftand feine Führerin. ein armes.
blaffes. abgehärmtes Gefchöpf. und fang zuweilen
mit einer leidenfchctftlichen Stinttne die Arie. die er
gerade fpielte. oder das Volkslied. Wie wär's. liebe

Freundin. wir entfchlöffen uns auch zu einer folchett
Kunfireife? Ohne Ueberhebung. wir könnten uns
mit befferem Erfolg produzieren. das heißt in künft
lerifcher Hinficht; dettn jenes unglückliche Paar
machte gerade darum gute Gefchäfte. weil man
Mitleid fühlte mit der mäßigen Kunft. die hier ein
trauriges Menfchenpaar vorm Verhungern fchüßen
follte. Ein fonderliches Mitleid mit mir würde aber
wohl kaum jemand fühlen. der Sie neben mir fähe.“
Sie war fehr blaß gewordeit. während er diefe

Worte ohne alle Aufregung. faft in heiterem Tone
fprach. Dann überflog ihr Geficht wieder eine

tiefe Röte.

..Sie find unverbefferlich.“ fagte fie. ..Halten
Sie fo Ihr Verfprechen. uns diefe kurze Stunde
nicht durch tolle Zukunftsgedanken zu verbittern?
Legen Sie die Geige weg und fehen Sie fich wieder
her; da es nun doch einmal zu einem erquicklichen

Plauderftündchen nicht kommen foll. möchte ich Ihnen
allerlei fehr Ernftes und Entfcheidendes vortragen.“

..Sie erfchrecken mich. liebe Freundin.“ fagte er

lächelnd. ..Wenn ic
h

ein wenig aus der Rolle fiel.
hab ich die Sache doch nicht fo tragifch genomtnen.

wie Sie es thun zu wollen fcheinen. Aber ic
h

ergebe mich auch darein. Hier fipe ic
h

und halte

ftill. wenn die Sache auch noch fo feierlich werden

follte. Nur noch die Frage. ob Sie es für fehr
nnfchicklich halten würden. wenn ic

h mir eine Zigarette

anzündete ?“
:fe

Sie fchien diefe Worte zu überhören. wenigftens
antwortete fi

e

nicht einntal init einem Nieten. Sie
fah an ihm vorbei und auf die hellgraue Wand ihr
gegenüber. an der in lichtbrautten einfachen Rahmen
ein paar geiftreiche Aquarelle hingett. Landfchafts
ftücke mit bäuerlicher Staffage.

..Verzeihen Sie. lieber Freund.“ fagte fie. ..wenn

ic
h ein wettig weit aushole. Es gehört das aber

zur Sache. damit ic
h

überhaupt mein Recht. ja meine
Verpflichtung erweife. fo zu Ihnen reden zu dürfen.
..Ich brauche Ihnen nicht noch einmal zu fagen.

daß ic
h Sie geliebt habe feit der Stunde. in der

Sie mtr zuerft gegenübertraten. Ich geftand es
Ihnen fchon bald nachher. als Sie mir Ihre un
glückliche Leidenfchaft für mich beichteten. Ich fügte

Ihnen aber auch. daß ic
h

entfchloffen fei. Jhnen*zu
widerftehen. obwohl mir damals erft die Gewißheit
aufgegangen war. ein volles. großes. befeligendes
Glück könne ic

h niir nicht anders vorftellen. als durch
Ihre Liebe. Ich war ja gebunden. nicht bloß
äußerlich. Wohl hatte ic

h dem trefflichen Manne.
deffettFrau ic

h

geworden war. meine Hand gegeben

ohne die Jilufion einer richtigen Liebe nach der
Vorftellung eines jeden jungen Mädchenherzens. Sie

haben ihn gekannt. Sie tviffen. daß ic
h es nie

bereut habe. die Seine geworden zu fein. um ihtii
vieles zu vergüten. was ihtti das Glück verfagt hatte.
Ich fand ihn. als er aus feinetn Beruf hinaus
gedrängt worden war. den er mit Leidenfchaft er
griffen hatte. da es gegen Frankreich itis Feld ging.

Daß er mit einer ehrenvollen Wunde uttd dettt

Eifernen Kreuz zurückkehrte und danti im Friedens
dienft feine Talente. feine Tüchtigkeit glänzend b

e

währte. das alles bewahrte ihti nicht vor detti Schick

fale fo vieler. in den Jahrett der vollett Kraft
verabfchiedet zn werden. unt anderti Platz zu machen.
die es beffer verftanden. um die Gunft der Oberen

zu werben. Sie nannten es einen verhängnisvollen
Irrtum. daß ic

h

ihn für diefe Ungerechtigkeit feines
Schiä'fals. die an feinem Herzen nagte. zu ent
fchädigeti fuchte durch ein häusliches Glück. Ein
Verhängnis war es. doch kein Jrrtunt. Geben war
auch diesmal feliger als Nehmen. In den fünf
Jahrett. in denen ic

h

ihm angehörte. habe ich täglich

Gott dafiir gedankt. daß es mir vergönnt war. ihttt
ein Troft und eiiie Stüße zu fein. Auch als Sie

in mein Leben traten. ward ic
h

nicht daran irre.
Wie tief hätte ic

h

mich verachtet. wenn ic
h des Frevels

fähig gewefen wäre. diefettt Mann. der mich auf
Händen trug. den tödlichen Schlag zu verfehen und

mich von ihm abzuwenden. um ein eignes Glück zu
erlangen. das doch von Reue vergiftet tvorden wäre.

Es koftete mich nicht eintnal einen Kantpf. fo klar

mir vor Augen ftand. daß ich nun erft erlebte.
was ati letdenfchaftlichen Bedürfniffen in meinem

Herzen verborgen war und jetzt ans Licht drängte.
Und ic

h dankte Ihttett. Lars. daß auch Sie iitich
damals verftandett uttd mir zu Hilfe kamen. indettt
Sie einwilligtett. fich voii mir zu trennett.“
Sie hielt einen Augenblick inne und reichte ihttt

über den Tifch hittweg die Hand; er fah. wie ihr
die Augen leife iibergingett. und drückte fchweigettd

die kühle. fchlanke Hand. die vor innerer Erregung

zitterte.

..Zwei Jahre lang.“ fuhr fie. fich wieder faffend.
fort. ..ertrug ic
h

diefe Trennung. Gott if
t tnein

Zeuge. ich dachte nie daran. ja. ic
h

drängte felbft
den heimlichften Wunfch zurück. daß ic
h Sie wieder
fehen. daß ic

h

einmal meiner Pflicht entbunden'
werden kötinte. Sie waren mir wie ein geliebter
Toter. Nur der Gedanke. daß ein folcher Menfch
einmal gelebt uiid mir fich ganz zu eigen gegeben

habe. begleitete mich beftändig; fo ertiftlich ic
h mein

Gewiffen prüfte. darin kottttte ic
h

keine Schuld gegen
meinen Gatten finden. keinen Verrat an der Treue.

..Und datttt ftarb er und überließ mich mir felbft.
Glauben Sie mir. Lars. es war nicht die erfte
Regung in mir. daß ic

h nun ,frei* geworden war

und. da ich mir wieder allein angehörte. tiun auch
dettt mich fchettkeii kotitite. den ic

h

im tiefften Herzen
trug. Es war wirklich erft nur die bittere Trauer
um diefen edeltt Freund. und daß das Glück. das

ic
h

ihtti bereitet hatte. nicht länger tvährett durfte.

Ich dankte es Ihnen. daß Sie in dent Brief. den
Sie mir auf die Todesnachricht fchrieben. nteitt
Gefühl fchonteti und tttit keinem leifen Wort verrieten.



52 Lieber chand und Meer.

was diefer uieiii Verluft Ihnen für Hoffnungen
weckte. Denn ich tvar ja trotzdem wie von meinem
eignen Herzen überzeugt. daß Ihres fich nicht gegen
mich verändert hatte. Auch nicht durch die großeit

Erfolge. die Sie in diefen zwei Jahren erlebt hatten.
die nur Ihren Künftlerehrgeiz befriedigen konnten.

Auch daß Sie ein halbes Iähr vergehen ließen. ehe
Sie zn niir znriickkehrten. rechnete ich Ihnen als
einen Beweis Ihres Zartgefühls hoch an. Sah
ich nicht auch in dein erfteu Blick. mit dem Sie
mich dann wieder griißten. daß alles zwifcheu uns
war wie eiuft? Kein Wort wurde darüber gefprochen.
ivir waren einander ficher; es galt nur noch eine

kurze Frift. inn das Andenken des Dahingefchiedenen
nach der ehrwürdigen Sitte nicht zu beleidigen. dann- dann! . . .
..Und diefe Zeit der Geduld ivar fchon fo reich

air Glück. Wir fahen uns ja täglich. ich konnte
mich an Ihrer herrlichen Kauft erfreuen und ftolz
auf meinen Freund fein. deffcn Näine nun auf aller
Lippen ivar. und der doch nur mir angehören wollte.
Wie gliickfelig wachte ich an jedem Morgen auf.
und wie dankbar gegen meinen Schöpfer befchloß ich
uieiiten Tag. da ich an jedem eine neue Eiitdeckuug
gemacht hatte. wie beneidenswert mein Schickfal vor

dem aller andern Frauen ivär.

..Dazu das frohe Betvußtfein. daß der einzige

Meiifch. auf deffen ilrteil ic
h Wert legte. mein eignet

Bruder. von meinem Geliebten geuaii fo dachte wie

ic
h

felbft und nichts dringender iviinfchte. als daß
wir ihn von unferm Glück auch in Zukunft nicht
ausfchließen möchten.

..Und dann zogen plötzlich an iiiifertti heitern

Himmel diefe dunkeln Wolken auf.
..Ihr Beträgen gegen mich war ja unverändert.

Sie fuchten eher noch mehr als fonft mir zu zeigen.
wie innig Sie fich mit iuir verbunden fühlten. und
wie in dem Trübfinn. der Sie befiel. nur meine
Nähe Ihnen Troft und Erleichterung geivähreii konnte.
Und doch. je näher das Ende des Träuerjahres

heräurückte. je felteiier wurden Ihre Befuche bei uns.
Als dann die Wartezeit ganz verftrichen wär. brachten
Sie es zum erftenmal übers Herz. eine ganze Woche
fich nicht fehen zu läffen.'
..Ich war anfangs kurzfichtig genug. Ihren Ent

fchiildigungen mit Unwohlfein und Arbeitsfieber zu
glauben. Als dann aber die Väufen zwifcheu Ihren
Befuchen immer läitger tviirden

- können Sie mir
fchtvacheiii Weihe. das uie au feine Unwiderftehlich
keit geglaubt hat. verdenken. daß eine tödliche Angft

mich überfiel., ic
h

hätte irgendwie Ihre Liebe ver
fcherzt. Sie hätten befchloffeii. fich zurückzuziehen.
laiigfäin und tvortlos. in der Meinung. dies fe

i

der

fchoneiidere Weg? Wieviel kiimniervoll durchwächte

Nächte hätte ich iuir erfpart. wenn ic
h

damals gleich

Sie offen befragt hätte! Statt deffen wär ich thöricht
genug. mich an meinem Stolz aufrechthälten zu
ivolleu. der. fobald ic

h allein tvar. jäminerlich mit
iuir zufanunenbrach, _

..Ich tväre vielleicht daran zu Grunde gegangen.
wenn mein treuer Bruder. der meinen Seeleiizuftänd
ahute. ohne daß ivir ein Wort darüber. getaufcht

hätten. nicht cities Tages auf eigne Hand Sie auf
gefiicht und um Aufklärung diefes lliibegreiflichen
gebeten hätte. Da erft kam es zu Tage. was Sie

iu feltfainer Verblendung. als ob Schweigen nicht
das granfanifte Verfahren gewefen wäre. itns fo

länge zu verhehlen. gefucht hatten.

..O liebfter Freund. als Max mir den Inhalt
feines Gefprächs init Ihnen beriähtete. daß Ihre
Liebe zu mir um keinen .Hauch kühler geworden fei.
nur um fo entfeßlicher die Erkenntnis. dennoch auf
meinen Befiß verzichten zu müffen. tveil Sie es iticht
über Ihr Gewiffen bringen könnten. mein Leben an
das eines Unglücklichen zu knüpfen. der uiirettbär
der Nacht entgegengehe - den Sturm von wider

ftreitenden Gefühlen. der fich da iu mir erhob. kann

ic
h

Ihnen nicht fchildern. *Daß Sie mich liebteii.
tvar nach all den bitteren Zweifeln ein fo füßer
Troft; und zugleich lähiiitc die äufjubelnde Stimme

in niir das Schreckbild. das Sie auf fich zufchreiteii
fahen. und das auch ic

h mit allein heißen Beftrebeti

nicht gleich zu bäniien vermochte.
'

..Nein. läffen Sie mich ausreden! Wir haben

ja damals nicht viel Worte getiiacht über das. was

Ihnen und mir bevorftaiid. Ich will nun aber jeht
ganz ehrlich fein und geftehen: von Anfang an
drängte ic

h die Hoffnung. es möchte fich noch alles

zum Guten wenden. zurück und fah dein Schlimmften
ins Auge. Nein. Lars. das können Sie. da Sie
mich kennen. nie im Ernft geglaubt haben. das

furchtbare Schickfal. das über Sie gekommen. iväre
ini ftande. nur das Geringfte in unferni Verhältnis
zu ändern. Was würden Sie von der Braut eines
Soldaten denken. deren Verlobter als ein zerfchoffeuer
Krüppel aus dem Feldzug heimkehrte nnd nun den

Befcheid erhielte. die Treue. die man einem gefunden

Menfchen gelobt. brauche man einem Invaliden nicht
zu halten? Denken Sie io gering von der Kraft
und dem Recht eines Herzens. das fich Ihnen auf
Tod und Leben ergeben hat. um daran zu zweifeln.
daß keine irdifche Macht es Ihnen äbtcünnig niacheti
kann? Sollen wir uns fchäiiten niiiffeii. wenn ivir

jenen alten Vers hören:

Käiu' alles Wetter gleichauf uns zu fchlaii.
Wir find gciinnt. bei einanderzu ftan!
Krankheit.Verfolgung.Betrübnis und Bein
Soll unfrer LiebeVerknotigungfein -“

Die Stimme verfagte ihr; fi
e

fchloß die Augen.

uiti die vorguellenden Thränen zurückznhalten. Er
aber faß regungslos noch eine Weile ihr gegeniiber.
Dann beugte er fiäi vor. ihre Hand zu faffeii. die

fi
e

ihm jedoch mit einer heftigen Bewegung entzog.

..Nein/t* rief fie. ..es if
t

nicht wahr. daß Sie
mein Freund find! Ein felbftfi'ichtiger. härter Mann
find Sie. der feitiein Stolz alles opfert. auch das
Herz einer Frau. von der er weiß. daß fie. getrennt
voii ihm. nie mehr froh werden könnte. Ich weiß.
was Sie fagen wollen: Sie könnten das Opfer. das
ich Ihnen bringen wolle. nicht annehmen. Sie

fühlten fich nicht mehr würdig. der Gatte einer jungen.

fchöueu. liebenswiirdigen Frau zii iverden. für die
der befte Mann gerade gut genug wäre. So viel
habe ic

h von den Selmteichelreden aus der Zeit Ihrer
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rften Leidenfchaft noch behalten. Laffen Sie fich
agen. daß Sie fich grenzenlos täufchen. wenn Sie
tteinen. damit fehr groß und edel ttnd erhabett zu
tattdeltt. Sie haben ttttr Eine Pflicht: fo viel vont
?eben Ihnen noch übrig bleibt. nach der graufanteu
Beranbung. deren ganze furchtbare Schwere ic

h mit

Ihnen fühle. das alles der Frau zu widmen. die
:tun endlich auch ein Anrecht auf eignes Glück geltend

atachett darf. nachdem fi
e

fich's in fo entfagungs
vollem Kampf verdient hat.“
Er ftattd lattgfattt auf. ging nach dent Fenfter.

vor dem der Regen eintönig niederraufchte. und
wandte fich datnt wieder nach dent blaffett Geficht.
das. in Thriinen gebadet. auf der Lehne des Diwans
richte.
„Meine liebe Geliebte.“ fagte er mit weicher.

trauriger Stintttte. ..waruttt tnacht Ihr Schmerz um
mich. uttt nufer verlorenes Glück Sie fo ttttgerecht?

Könnte ic
h

für den Stolz in mir. den Sie anklagen.
nicht mildernde lituftände geltend ntachen? Ia. es
ift wahr. es fchien mir untviirdig. nachdem ic

h

Ihnen ein helles. fonniges Los an meiner Seite in

Ausficht geftellt hatte. nun Sie in tttein Zwielicht.

ja in die völlige Finfternis ztt führen. Ich war
endlich fo tveit gelangt. tttit ttteitter Arbeit auch
ritter verwöhnten Frau ein Leben fchaffen zu köntten.
das mehr als forgettfrei tväre. Bon dem Augen
blick an. wo tttir der Pinfel aus der Hand fällt.
bin ich vis-a-vis einer ungewiffen Zukunft. vielleicht
ein Bettler. Nein. jetzt tnüffen Sie mich ausreden
laffen. Daß Ihnen jede Rückficht auf Geld und

äußeren Glanz fern liegt. brauchen Sie niir nicht
zu verfichern. Auch daß Sie mit taufend Freuden
das Lehre. tvas Sie befitzen. mit mir teilen wiirden.
daß es wohl auch für zwei eitte Zeitlang ausreichte.
daß Ihr Bruder diefelbe hochherzige Gefinnung hat- weiß ic

h das tiicht alles? Aber denken Sie.
wenn Sie mir ein Glück bereiten wollen. doch auch
an meine Art. zu etttpfindeu. Und wenn nun das.
was ic

h

nicht ,ein Opfer* nettneu foll. ftatt mir

wohlzuthun. mir mein Elend nur fchärfer zum Be
wußtfein kommen laffett. tttich jedes Selbftgefiihls
berauben würde. ohne das ein Mann auch das

füßefte Glück nur wie eine Laft. eitte Erniedrigung
empfindet? O Naditte. und wenn uns ein Kind
befchert werden follte. und ic

h

könnte uur mit

taftendctt Fingern in feinem Gefichtchen forfchen. ob

e
s

die geliebten Züge der Mutter trägt. - und
wettn es heranwüchfe und ich erlebte nur von Hören
fagen fein Aufblüheu tttit - ift es möglich. daß
Sie niir ein folches verkrüppeltes Dafein tvünfchen
kötttten. wenn Sie über Ihr augenblickliches Gefühl
hiutveg in die Zukunft blicken?“

Ihre Thrätten tvaren. währettd er fprach. ver
fiegt. Sie hatte fich wieder aufgerichtet und fah
mit einem bitteren Zug um den ntühfatn attnendett
Mund auf deu Teller. der vor ihr ftattd.
„lind wenn ich nun thue. was Sie von mir

verlangen'. ttnd den Blick in die Zukunft richte. in

Ihre Zukunft. was kann ic
h da fehen. das mich in

dem Glauben erfchütterte. Ihr Leben gehöre mir.
nur ic

h

fe
i

im ftande. es Ihnett noch lebenswert zu

machen? Soll es tttir tröftlicher fein. Sie in der
Einfamkeit hilflos attf getttietete Diener atigewiefett

zu fehen? Würden Sie mir vielleicht erlaubett.
dann ttttd tvatttt bei Ihttett einzutreten. nach Ihrem
Befinden zu fragett uiid Ihttett ettva ein Stüttdchett
vorzulefen? Und dann. wenn ic

h

gegangen bin.
wieder Nacht und Oede um Sie her uttd keine
weichere Hand. Ihnen die Wege zu weifett. als die

Ihres trettett Patriarchen? Und das fol( ic
h

fehen
und wiffen und den Mut haben. weiter zu leben?“
Er trat dicht an den Tifch heran und fagte.

vor fich hinnickend: „Im liebe Freundin. das if
t

es! Den Mut. toeiter zu leben! Ob man den
erfchwingett kann unter fo kläglichett Umftänden.

darauf kotntttt es an. Würden Sie einen Menfchen.
der dies nicht vertnag. einen Feigling fchelten? Dein
.der Gedanke. daß er felbft der Herr über fein
Lebett oder Sterben fei. etwas fehr Tröftliches
hätte? Freilich Krankheit. Verfolgung. Betrübnis
und Pein* - vor denen fich auf diefe Weife
Ruhe zu fchaffen. ftände weder dent Aenttchen von

Tharau noch ihrem Liebhaber an, Aber da. wo
das Leben kein Leben mehr ift. tveil feine eigent
liche Wurzel. die Thätigkeit. die ihtn allein getttäß

ift. durchfchnittett wurde. fo daß die ganze Pflanze
tvelken uttd endlich verdorren ntnß. da das arme
Unkraut lieber gleich ausjäten. als es Zelle für Zelle
verderben zu laffett. dazu gehört ittttnerhin ein

gewiffer beherzter Entfchluß. und auch für die Zu
fchauer ift's fchonender. als das elende Schaufpiel
der langfanten Auflöftntg ihnen zuzutnuten.“ .

Sie fah zu ihm auf. Ihre Blicke ruhten ein
paar Sekunden lattg feft ineinander. Endlich fprach

fi
e wieder: ,

..Sie fagen niir datnit nichts Neues. lieber

Freund. Sie wiffett. wie ic
h

von der vermeintlichen

Pflicht der Selbfterhaltung denke. Was ic
h

frevelhaft

finde. if
t nur der Leichtfinn. zn früh das Spiel auf

zugebett. noch eheman gewiß weiß. daß es verloren ift.
Und leider kenne ic

h Sie ztt gut. um nicht zu fürchten.
Sie könttten in einer befonders dnnkelu Stunde
etwas Berzweifeltes thutt. Haben Ihnen nicht alle

Ihre Aerzte eittgeftattden. es fe
i

ganz unberechenbar.
wann das gefürchtete Leßte eitttreten würde. daß es
aber noch jahrelang aufgehalten werden köntte. wenn
Sie vernünftig leben wollten? llttd mehr als das:
weiß tnatt nicht aus taufettd Fällen. daß die weifeftett
Männer fich irren könttett. daß es fo gut Medizinal
morde giebt wie Iuftizmorde? Das alles follte
Ihnen. wenn Sie Ihr heißes Blut übermannen will.
Ihr kühler Berftand fagen und Sie zum Ausharreu
beftittttnett. Aber ic

h

weiß nur zu gut. wie wenig
ntatt Ihrem Köpfe trauen kann. wenn Sie glaubett.
Ihr Wille folle gefeffelt. Ihre leidenfchaftliche Selbft
herrlichkeit befchrättkt werden. Da heckt diefer fonft

fo kluge Kopf. wie eben jetzt. allerlei Gründe aus.
warum er fich Ihrem Temperament unterwerfen

ntüffe. O mein teurer. geliebter Freund. haben Sie
doch Mitleid mit meiner armett Seele. die fich in

Sorgen und Aengftett uttt Sie verzehrt! Glauben
Sie denn. daß ic

h

felbft glücklich fein könnte. wenn

ich Ihr Getnüt unheilbar verdüftert fähe? Daß
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ic
h

Ihnen den lebten Ausweg aus diefem nächtlichen
Irrfal verfperren möchte fobald ic

h

überzeugt wäre

es bliebe keine Hoffnung? Ich will nurL daß Sie
mir eins verfprechen.“
Er fah fi

e mit einem zerftrenten Blick an. „Was
wäre das» liebe Freundin?“
„Nicht das Aeußerfte zu thun, ohne mir vorher

davon zu fagen.“

„Das will ic
h

Ihnen gern verfprechen, obwohl
Sie es bereuen werden- denn Abfchiednehmen ver
längert und verfchärft die Agonie.“

„Ich danke Ihnen. Und doch beruhigt mich Ihr
Wort nicht ganz. Es giebt Seelenzuftände, in denen
man nicht Herr feines Willens ifty Fieberparoxhsmen
die den befonnenften Geift unzurechnungsfähig
machen, In jeder Stunde des Tages und der Nacht
kann ein folcher Anfall über Sie kominent Sie,
müßten beftändig einen Wärter und Wächter neben

fich haben
- neim lachen Sie nicht! Es ift mein

trauriger Ernft- ich werde keine Stunde ohne Herz
weh an Sie denkein wenn ich Ihnen fern bin,
immer aus dem Schlaf auffahren und fragen: wie

fteht es jetzt bei ihm? Hat er gerade in diefem
Augenblick vielleicht vergeffent was er mir gelobt

hatt und taftet nach der Thür, durch die er fiel)
hinausfchleichen möchte? O Lars- es ift übermenfch
lich. was ich um Sie zu leiden habe!“
Sie erhob fich michi drückte ihr Tuch vor die

Augen und trat ans Fenfter. Da ftand fi
e eine

Weile ftumnn und auch er fand kein Wort. Endlich
fagte fiel ohne fich umzuwenden:

„Es regnet noch immer- an ein Aufhören ift

nicht zu denken. Und doch
- es ift fpät geworden,

Es geht auf elf- und Sie haben die lehte Nacht
nicht gefchlafem Sie werden müde fein _*
„Wie follte ich nach allem. was wir gefprochen

haben!“ erwiderte er. „Aber aua) für Sie wird
es gut fein - ich begleite Sie natiirlichx bis wir
einen Wagen finden -“
„Neint nenn“ fiel fie ihm rafch ins Wort. „Sie

dürfen nicht in die kalter feuchte Nacht hinaus. Sie
wiffeny jede Erkältung verfchlimmert Ihren Zuftand.“
„So wil( ic

h Blume fchicken. Er ift noch wach,
und der Bahnhof if

t nah, wo die Drofchken ftehen.“
Er machte eine Bewegungt hinauszugehen. Sie

trat rafch vom Fenfter weg und fagte mit leiferer
Stinnnet die vor Erregung zitterte: „Nein, mein
Freundy bemühen Sie den alten Mann nicht. Wenn
ich es recht bedenke
-

ic
h wiirde ja zu Haufe vor

Angft und Unruhe die ganze Nacht kein Auge fchließen.
Habe ic

h

Ihnen nicht auch gefagt- daß Sie einen
Wächter brauchten? Und wenn - ich felbft nun- mich dazu anböte? Liegt Ihnen fo viel daran

mich los zu werden? Wollen Sie mir nicht einen
kleinen Winkel bei fich einräumen - gleich hier auf
dem niedrigen Diwan - ich werde mich fehr ruhig
verhalten
- Ihnen nicht unbequem werden - nur

in Ihr Zimmer hineinhorchen und glücklich feint
wenn ic
h Sie im Schlaf atmen höre... Was haben
Sie? Warum fehen Sie mich fo geifterhaft an?
O Larsj verzeihen Sieg vergeffen Sieg was ic
h

gejagt

habe- wenn es Ihnen mißfällt - ich bin ja nicht

mehr Herrin meiner felbft - ich habe nur Einen
Gedanken, wie ic

h

dich rettenj dich mit dem Leben
wieder verföhnen kann! Und nun-

- leb wohl!“
Sie fchwankte nach der Thür. Da fühlte fi

e

fich plötzlich von feinen ftarken Armen umfchlungen.

„Nadinel“ ftammelte er, „einziges, füßes, herrliches
Herz- wie bin ic

h es wert? Kann ic
h

es denn

glauben? Nun mag das Schickfal fein Aergftes an
mir thun - diefe eine Stunde- das großer un
begreiflich hohe Gefchenk vergütet alles! Und wenn
morgen ein Bliß herabführet mein Leben in Afche
zu legen, was wäre dann verloren? Was hat die
Welt mir noch zu bieten nach folcher Seligkeit!“
Er hielt fi

e eine Weile an fich gedrü>tt dann

hob er ihren Kopf emporj der an feine Bruft ge
fchmiegt lagt und fah ihr in die glänzenden Augen
die von Thränen fchimmerten, während ihre Wangen

heiß erglüht waren. „Reim“ fagte ert als fi
e

leife
mit einem zärtlichen Lächeln die Lippen öffnete
„nicht fprechen. Liebfte- nur küffen, Haben wir

unfre heiligen Gelübde nicht fchon längft ausgetaufcht?
Und wenn ic

h

anfangen wolltej zu dankenc wann
käm' ic

h damit zu Ende?“
*|

Der Morgen nach diefer regnerifchen Frühlings

nacht ging ftrahlend auf. Am Himmel, fo weit er

durch das breite Nordfenfter des Ateliers zu über
blicken wary fegelten nur leichte weiße Wölkchen
durch das fcharfe Blau dahin- da der Morgenwind
noch lebhaft über die Hochebene Münchens fuhr.
Eine ruhige Klarheit durchleuchtete den weiten Naum
die Venusftatue fchien fich noch feierlicher als fonft
-auf ihrem Sockel zu erheben, die Farben auf dem
großen Bilde noch wärmer fich miteinander zu ver

fchmelzen. Der Tag war ein Sonntag darum auf
der Straße drunten heut kein Lärm und Wagen
geraffel„ nur von der Turmuhr drang der Glocken
fchlag durch die Scheibe die der Luft geöffnet war:

fieben langfame Schläge.

Schon um vieles früher hatte Lars das Atelier
wieder betretent auf den Zehen gehend, aber die
Melodie jenes venetianifchen Liedchens leife vor fich
hinfnmmend. die er gcfterm von Nadinens Stimme
begleitete auf der Geige gefpielt hatte.
In dem [ofen Hausanzuge von hellem Wollen

ftoff erfchien er wie verjüngt- dazu der elaftifche

Schritt- mit dem er unabläffig in feiner Werkftatt
auf und ab gingt während er fonft gewöhnt war

feinen Weg behutfam mit den Füßen zu fuchen. Er war
vor das Bild getreten und hatte es lange betrachtet,
leicht mit dem Kopfe nickendt wie jemand- der feiner
Arbeit ein gutes Zeugnis ausftellen kann. Dann

hatte er fich eine Zigarette angezündet, aber nach
wenigen Zügen fi

e

zum Fenfter hinausgeworfent an
dem er noch eine zweite Scheibe öffnete, um die

würzige Frifche des Aethers voller einftrömen zu

laffen. Manchmal ging ein gutes- ftilles- glückliches

Lächeln über fein helles Geficht; er fchloß die Augen,

als wolle er ohne Störung die reizenden Bilder

feiner Erinnerung genießen. Auch vor die Statue
der Göttin trat er und betrachtete priifend einzelne
Teile, dann und wann den Kopf fchüttelnd, wie ein
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anfpruchsvoller Kenner. dem manches zu wünfchen
bleibt. Dann horchte er wieder ins Schlafzimmer
hinüber. wo fick) noch nichts regen wollte. nahm feine
Wanderung über den weichen Teppich wieder auf
und feßte fich endlich auf das Ruhebett am Fenfter.
Hier aber hatte er nicht lattge gefeffen. in allerlei

Betrachtungen verloren. die heiter genug zu fein
fchienen. da trat plötzlich feine Geliebte herein. ohne
daß er die Thür hatte gehen hören. Sie war voll
ftändig zum Ausgehen gerüftet. nur den Hut mit
den filbergrauen Federn trug fi

e in der Hand; das
volle blonde Haar war etwas eilig. aber malerifch
aufgefteckt; über ihrem Geficht lag ein rofiger Hauch
von füßer Verfchämtheit. während fi

e

doch die Augen

nicht niederfchlug. fondern mit einem zärtlichen Blick

ihren Freund auf feinem fchattigen Sitz begrüßte.
Lars fprang auf. ihr entgegen. und fchloß fie*

in die Arme. ..Wie hat die gnädige Frau geruht?“
fragte er. indem er ihr mit beiden Hättden über das

Haar fuhr und ihr Geficht nahe zu dent feinen
heranzog. ..Ich finde. der Wächterin if

t

ihr fchwerer
Dienft bei dem arnten Unheilbaren wunderbar gut
bekommen. Sie fieht fo märchenhaft jung und

reizend aus. daß ein Blinder fich in fie verlieben

müßte. gefchweige einer. dem die Schuppen von den

Augen gefallen find. daß er klar eingefehen hat.
welch ein Thor er fein wollte. Aber du fcheinft ja

Eile zu haben. fortzukommen? Ift dir dein Werk
der Barmherzigkeit fchon verleidet. oder glaubft du

nun überflüffig geworden zu fein? Nein. diefen Hut
werden wir fürs erfte noch mit Befchlag belegen.

Auch kann ich doch meinen geliebten Gaft nicht ent

laffen. ohne ihm ein Frühftück angeboten zu habett.
Der gute Patriarch. deffen feine alte Seele fich fo

diskret beifeite gehalten hat. wird fogleich das Nötige
beforgen. Oder if

t es dir unlieb. unfer holdes
Geheimnis feinen alten Augen zu enthüllen?“
Sie errötete ein wenig tiefer. aber ihre Augen

lach-ten. ttnd fi
e

fah frei zu ihm auf.
..Neiu.“ fagte fie. ..mein Glück if

t

fo groß. und

ic
h bin fo ftolz auf mein Glück. daß ic
h

nichts da

gegen hätte. es vor der ganzen Welt zu zeigen..

nicht bloß vor deinem treuen Leibeignen. der dich

fo vergöttert. daß er es ganz in der Ordnung fände.
wenn alle fchönften Frauen der Stadt wetteifertett.
dir einen Nachtbefuch ztt machen. Aber bei mir zu
Haufe würde es Unruhe erwecken. wenn ic

h

länger

ausbliebe. Ich habe geftern abend mein Mädchen
darauf vorbereitet. daß ic

h

vielleicht bei der kranken

Freundin übernachten würde. zu der zu gehen ich
vorgab. wenn ihr Zuftand fich verfchlitnmerte. Am
Ende fällt meiner Luife ein. fich erkundigen zu
wollen. ob ic

h

ihre Dienfte nicht auch dort bedürfte.
Max werde ic

h

gleich heute fagen. wie ic
h mit dir

ftehe. Aber nun entlaß mich. Liebfter. Du kommft
natürlich heute zu uns. wär's auch nur meines
Bruders wegen. dem du wohl für feine treue An
hänglichkeit und daß er tnich völlig gewähren läßt.
ein freundliches Wort fchuldig bift. Wenn du nicht
zu Tifche kommen magft. erwarte ic

h

dich zum Thee.
Und bis dahin - fei fein vernünftig - denk immer.
was du deiner armen Geliebten fchuldig bift. die

jekt. ..wie fchön diefe Frau ift!

auf der ganzen Welt nichts mehr befißt als dich. da

fi
e

fich felbft fo befiunungslos an dich weggefchenkt hat.“
Er hatte. während fi

e fprach. fi
e unverwandt

angefehett. inuner leife mit beiden Händen ihr Haar
ftreichelnd. Was fi

e fagte. fchien er nur wie eine

liebliche Mufik zu hören. ohne auf den Sinn der
Worte zu achten. ..Es ift unglaublich.“ fagte er

Ich hatte doch
gedacht. ic

h

wüßte ein wenig. was Schönheit 'fei oder

fein follte. wenn es auf diefer unvollkommenen Erde
einmal Mutter Natur glückte. ein göttliches Gefchöpf
hervorzubringen. wie fich's die großett Künftler feit
Phidias und Tizian geträumt haben. Aber das if

t

alles Puppenwerk gegen dies herrlich aufgeblühte

Leben! Und das if
t mein. ic
h

bin unbefchränkter

Herr und Gebieter über diefen Schaß. und was das

Befte uttd Wunderbarfte daran ift. die Seele. die

diefe fchönen Glieder regiert. gehört mir auch. ttttd

fi
e if
t

noch fchöner und edler und entzückender als
die fterbliche Form. in die fi

e gebannt ift!“
Sie entzog fich ihm leife. indem fi

e

feine Hand
fefthielt und ihre Lippen darauf drückte. ..Dit lieber.
geliebter fonderbarer Schwärmer!“ flüfterte fie.

..Kennt' ic
h

mich felbft nicht beffer als du. würden

ntich deine iiberfchwenglichen Reden zu einer eitlett

Närrin machen. So aber weiß ich. was ic
h von

niir zu halten habe. und bin nur heimlich froh.
wenn tttein Geliebter noch eine Weile in feiner füßen
Täufchung befangen bleibt. Die Ernüchterung wird
immer noch früh genug kommen. Nun aber wirklich
addio. Liebfter! Es ift die höchfte Zeit.“
Er hielt fi

e fanft am Arme zurück. ..Ich hätte
nur noch einen kleinen Wunfch. er foll dich nicht
länger als zehn Minuten koften. Aber fieh. heute
nacht. als ich nicht fatt werden konnte. deine Schön
heit zu beftaunen - ich glaube faft. du wurdeft
auf dich felber eiferfüchtig. daß der Maler in mir
den Liebenden zu verdrängen fchien

- nein. Herz.

ic
h

wußte in jedem Augenblick. daß es ntcine Nadine

war. die mir alle diefe Wannen gab. aber nächft
nteinetn Herzen genoffett fi
e meitte Augen. lind

einmal. weißt du - mich zu ftrafen. weil ich zu
übermütig meinem Glücke Luft machte - da wandteft
du dich einen Augenblick von niir ab. und ic
h

fah
deine glänzende Schulter. von dem roten Licht der

Lampe überhaucht. genau fo wie dort auf meinem
Bilde den Hals und Nacken der Frau am Meeres
ftrande. in derfelben gewagten Verkürzung. die ich
bisher bei keinem Modell fo reizvoll hatte wieder

finden können. Wenn du jept nur auf einen Montettt- ic
h will das nur noch einmal mir einprägen.

wie die Linie des Halfes fich zur Schulter hinabfenkt-
nicht malen. nur mit ein paar Strichett -“
Sie wandte fich tief erglühend ab. ..Du kannft

von mir fordern. was du willft. ic
h

gehöre dir ja.
Aber bitte. nicht jeßt. nicht in diefent kalten Morgen

licht. Ich habe dir bewiefen. daß ic
h

frei bin von

falfcher Prüderie. Aber ein uttbeftimmtes Gefühl

in mir wehrt fich dagegen. jeßt - du mußt doch
begreifen -
..Nein.“ rief fie. fich felbft unterbrechend. da fi

e

fah. daß er mit einer enttäufchtett Gebärde fich
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abwandte. „ich fehe. du begreifft es nicht - als ein
Küttftler. der du bift. kannft du eitte folche Regung
in einem Frauenherzen nicht verftehn. Nun denn.
fo mache mit mir. was du tvillft. Ich habe mich
dir nun einmal auf Gttade und Uttgnade ergeben.“
Sie ftreifte ihr Iäckchen ab. warf es aiif einen

Stuhl iind fah ihn niit einem riihrettden Ausdruck
von Ergebung an. was fi

e

noch weiter thutt folle.'
Er umfing die ftille Geftalt ftürtnifch und bedeckte
ihr Geficht mit Küffen. „Du Engel.“ fagte er.
..immer noch utterfchöpflicher an Liebe und Güte.
als ic

h

von dir erwartet habe! Aber fo ift's nicht
gemeint. wie dn verntuteft. Nur den Hals und die
Schulter - nicht einmal dein Haar follft du auflöfeu.
dazu kommt auch tvohl noch die Stunde - jetzt handelt
fich's nur um diefe kleine Verkürzung »- das Licht ift

ohnehin nicht ganz fo. wie ich's brattchte
--“

Er hatte das Ruhebett in die Mitte des Ateliers
gefchoben. tvähreud fi

e gehorfam that. tvas er ge

wiinfcht. die Taille abftreifte uttd das Tuch von

ihrem Nacken löfte. Daun ftreckte fi
e

fich auf das

Volfter aus. den linken Arm. wie die Frau im
Gemälde. ein wenig gebogen und ftatt des Hundes
um das rote Sammetkiffen gelegt. „Ift es fo'recht?“
fragte fie. die Augen halb ztidrückend. Er rückte
noch ein wenig an dem Arm und ftrich das Haar
zurück. das über ihre Stirn gefallen war. „Wenn
du dich fehett köttnteft!“ fagte er mit dent zärtlichften
Ton. ..lind wie das Rot zu dem matten Weiß
deines Armes fteht! Jetzt nur noch ein paar Striche _*4

Haftig trat er hinter die Staffelei. ergriff die

Valette uiid vertiefte fich in das Studium'diefer
herrlichen Form. Es war ganz ftill ringsunther.
Dann und wann fchoß eine Schwalbe. die am Dach
fims des Ateliers ihr Neft gebaut hatte. atn Fenfter
vorbei uttd warf von ihren Flügeln einen Sonnen

blitz ,in den weiten Raum. Die fchöne Frau auf
ihrem weichen Vfühl regte fich nicht. Ein ftilleres
Modell konnte ihr Freuttd fich nicht wiittfchen. Auch
hatte er bald mit der bloßen Korrektur der Form
fich nicht mehr begniigt. fondern das Spiel des

Lichts auf der glatten Haut nachzubilden verfucht.
Sie aber fchien ganz vergeffen zu haben. daß es fie

zum Fortgehen gedrängt hatte. Eine fiiße Mattig
keit utnfittg ihre Glieder. fie attttete lebhaft niit halb
geöffnetetn Munde. iind ihre Bruft hob und fenkte
fich. Einen Augenblick verging ihr fogar das Be

wußtfein. das breite Lid fank völlig über das Auge

herab. eben wollte ein leifer Traum fi
e

befchleicheu.
da drang* ein feltfamer Ton an ihr Ohr. ein unter
drücktes Stöhnett. das fi

e aus ihrem Halbfchlummer
'erfchrocken auffahren ließ.
- „Larsl“ rief fie.- ..was ift dir?“
Keine Antwort. Nur das Stöhtten verftututnte.

Sie-konnte fein Geficht nicht fehen. das hinter der
Leinwand verborgen war. aber neben feinent Sitz
am Boden fah fi

e die Valette liegen. und amt ent

fiel auch der Vinfel feiner Hand."
Ein kalter Schauder,überlief fie. Sie fprang

in die Höhe ttttd ftürzte zu ihm. der in fich zu
fammettgefunlen auf dem Malfchemel faß. wie von
'einem plößlichen Schlage gerührt. .

..Lars!“ rief fie. „mein einzig Geliebter. tvas

if
t

gefchehen - rede - fage tttir - o nur ein
einziges Wort!“
Kein Laut katn über feine Lippen. Er hob nur

langfam den Kopf und kehrte ihr das volle Geficht
zu; aus den weitaufgeriffenen dunkeln Augen quollen

zwei fchwere Tropfen. die über die bleichen Wangen
niederrannen. Der Mund verzog fich zu einem

Lächeln. das zärtlich fein follte. aber in einer bitteren

Gritnaffe erftarrte.
„Was mir gefchehett ift?“ fagte er endlich leife.

..O. nichts Befonderest Nur daß ic
h

erfahren habe.
wie dem Tantalus zu Mute war. der mittett in
allettt Ueberfluß des Lebens verhungern mußte. Aller
Zauber der Schönheit entfchleiert fich mir. und vor
nteitte Augen fchleicht fich der tiickifche Nebel. der tttir*
fchadenfroh verwehrt. mich davon entziicken zu laffett.“
Sie tvar nebett feinem Sitz in die Kniee ge

funken. hatte feinen Hals umfchlungen uud ihre
weichen Lippen auf feine verdtutkelten Augen gedrückt.

..Es if
t gräßlich!“ hauchte fie. ..Aber werde nicht

gar zu traurig. Liebfter. Denke. wie oft fchon ein

folcher Anfall katn. eine plötzliche Ohnmacht des Seh
nerven »- gewiß. es ntuß jedesmal ein entfeßliches
Gefühl fein. aber es geht ja vorüber. und tver weiß.
wenn das kranke Organ fich nur wieder kräftigt »

vielleicht eine Seereife. wo du monatelang deitt

Auge ruhen laffen tnußt. weil ihtn nichts begegnet.
was feine Thätigkeit antegt.“'
,.Gewiß.“ fagte er und ftand auf. fi

e mit fich
entporzieheud. ..fo ein Zuftand. tvo nichts zur Thätig
keit reizt - freilich. es fieht ein bißchen nach
Lebendigbegrabenfein aus. aber wenn man hernach
attf eine fröhliche Auferftehttng rechnen darf -
verzeih. daß ic

h

mich diestttal von meinem Dämon

fo ttttterkriegen ließ - ich follte ihn *j
a

kennen. daß
er nur zum Spaß Katz uttd Maus mit mir fpielt -
aber es war auch gar zn häntifch. eben jeßt. tvo ich
mit Augen fah. was mir bisher nur fo als eine
cet-ta iciea vorgefchwebt hatte - du hältft tttich nun
wohl für fehr fchtvach und unntättnlich - o. wenn
tttatt in gewiffen Lagen des Lebetts fich des Weinen-Z

*enthalten kann. utttß inan ein Held fein. den ic
h

übrigens nicht beneide!“

Sie hatte ihre Kleidung wieder in Ordnung
gebracht. „Run lade ic

h

mich doch zu deinem Früh
ftück ein.“ fagte fi

e

rafch. ..Erlaube. daß ic
h den

Batciarchen citiere.“

„Reim Liebfte.“ erwiderte er. ..verzeih. ic
h bin

unfähig. jetzt einen Biffen zu genießen. Ich
brauche Ruhe. uttt tnein erfchiittertes Gleichgewicht
wieder zu gewinnen. Nicht wahr. dn findeft es

nicht allzu uttgalant oder gar ein Zeichen von

Herzenskälte. wenn ic
h

dich jetzt- bitte. mich allein

zu laffen? Ich lege mich datttt auf das Sofa hin.
fchließe die Augen uiid träume -- träume von all
dem unbegreiflich Süßen und Holden. das ich von
dir etnpfangen habe. In eitter Stunde. wenn ich
dann die Augen wieder aufntache. if

t der Nebel ver

fchwuuden.“
>

Sie fah in fchtnerzlicheut Ernft zu Boden. „Ich
weiß. daß ic

h deinen Willen nicht ättdern kann.“

_-
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fagie fie. ..Und vielleicht haft du recht. und jeden

falls würdeft du mich wegwiinfchen. wenn ic
h

mich
dir jeßt aufdrängen wollte. Ich verlaffe dich aber
nur unter einer Bedingung: daß du dein geftriges
Verfprechen hältft
- du entfinnft dich doch?“ -

Er nickte mit dem Kopf - ..Und dann. daß du
dich zur Theeftunde bei uns blicken läffeft. Ich
bin überzeugt. bis dahin if

t all der greuliche Spuk
verflogen. Willft du mir die Hand darauf geben?“
Er zog fi

e in feine Arme. ..Du haft einen felt
famen Gefchmäck bewiefen.“ fagie er trübe lächelnd.

..als du dir diefen Krüppel zum Liebften ausgefucht

haft. Aber des Menfchen Wille if
t

fein Himmel
reich. Wenn ich heut um fünf zu dir komme. bin

ich darauf gefaßt. daß dein Bruder mich fehr ver
wundert von Kopf zu Fuße mißt. was denn an
mir fei. das feiner Schwefter gefährlich werden
konnte. Nun. das if

t deine Sache; lebwohl. meine

holde Thörin!“
Er hatte fich Gewalt angethaii. wieder in heiterem

Ton zu ihr zu reden; auch fi
e nahm alle ihre

Kraft zufamnien. als fi
e

ihm an der Thür draußen
noch einmal an die Bruft fank. ihr tiefbeküinmertes
Herz nicht laut werden zu läffen. Wie hart es fi

e

getroffen. empfand fi
e

erft ganz. als fi
e die hohen

Treppen nur mit äußerfter Mühe hinunterwanken
konnte. auf jedem Abfaß ausruhend. Auf der Straße
draußen winkte fi

e eine gefchloffene Drofchke herbei.
Als das Vferd fich in Bewegung feßte. fchmiegte

fi
e

fich in die dunkle Ecke. drückte ihr Tuch vor
die Augen und ließ den jammervollften Thränen
ihren Lauf.

K

Ihr Bruder öffnete ihr felbft die Thür. als fi
e

oben in ihrer Wohnung wieder änlangte. Er war
zum Fortgehen gerüftet. im Ueberzieher. den Hut in

der Hand.
..Haft du endlich den Weg nach Haufe gefunden.

Nachtfchwärmerin?“ fagie er in heiterem Ton. ..Ich
fürchtete fchon. dich nicht erwarten zu können; es if

t

gerade viel Arbeit im Bureau - nun. was bringft
du? Wie if

t dir's ergangen? Luife fagie mir.
als ic

h

geftern abend aus meiner Tarokgefellfchaft

heiinkäm. was du fi
e

haft wollen glauben machen.

Ich wußte ja gleich. was ich davon zu halten hatte.
und wie ich dich kenne

- aber um Gottes willen.
was if

t dir? Du hältft dich ja kaum auf den
Füßen. und durch deinen Schleier fehe ich. daß du
geweint haft, Komm. ftüße dich auf mich. ic

h

bleibe

nun natürlich bei dir.“
Sein gutmütiges. rundes Geficht hatte den Aus

druck zärtlicher Sorge angenommen. Er warf Rock
und Hut weg und führte die wie gelähmt Schreitende
in ihr Zimmer. Sie fank auf einen Seffel nieder.
ohne ein Wort zu fprechen. immer vor fich hin
ftarrend.

'

Er wartete eine Weile. bis fi
e

fich beruhigt

haben wiirde. Dann. ihr fanft die Schulter
ftreichelnd wie einem kranken Kinde. fagie er:

..Erleichtere dir doch das Herz. Nadinchen. Du
weißt ja. ic

h

finde alles gut und recht. was du

thuft. Ich will ja nur. daß du dir felbft nichts zu
UeberLandundMeer. Ill. Dir-Hefte. ZA. 1
.

leide thuft. daß dein gutes Herz dich nicht fortreißt.
etwas zu thun. was dich unglücklich macht. Du
weißt ja auch. was er mir ift. und wie fehr ic

h

ihn
beklage. Wie haft du ihn denn gefunden? Was

habt ihr miteinander befchloffen?“
Sie drückte mit einer dankbaren Bewegung feine

Hand. ..Es if
t

furchtbar!“ fagie fi
e leife, ..Ich

habe gehofft. wenn ic
h

ihm zeigte. wieviel Glück

ihm noch bliebe. auch wenn ihm feine Kunfi ge
nommen würde - o Max! Alles oder nichisl
Darüber kommt er nicht hinaus. Sein Stolz. fein
unbändiger Stolz. nichts annehmen zu wollen. da
er glaubt. zum Bettler geworden zu fein - fein
Zartgefühl. die er liebt. nicht in fein Schickfal mit

hineinreißen zu wollen
- alles arbeitet daran mit.

ihm das Leben verhaßt zu machen. Wenn du ihn
gefehen hätteft in dem lehren Anfall. da er kurz
zuvor von Glückszuverficht ftrahlte und alles ab

gefchüttelt zu haben fchien. was an ihm genagt

hätte
- und dann auf einmal. wie das Gefpenft

der ewigen Nacht wieder vor ihn hinirat -“
Sie erzählte dem Bruder nun. was fich in der

leßten Stunde zugetragen hatte. Er wollte dann
gleich zu ihm gehen. aufs höchfte geängftet von dem

Gedanken. der Freund möchte etwas Verzweifeltes
thun.

..Nein.“ fägte fie. ..ich habe fein Verfprechen.
und jeßt will er allein bleiben und fchläft vielleicht.,
Aber mittags. wenn du aus dem Bureau kommft.
könnteft du einmal bei ihm vorfprechen. Ich weiß
fonft nicht. wie ic

h die langen Stunden. bis wir

feinen Befuch erwarten dürfen. überleben foll.“
Sie lag dann. als er fie verläffen hatte. in

einer Betäubung. die ihren Schmerz ein wenig

linderte. auf der Chaifelongue und fagie ihrem

Mädchen. fi
e wolle niemand fehen. die Nachtwache

bei der kranken Freundin habe fi
e erfchöpft. Zu

weilen öffnete fi
e die Augen und heftete ihren Blick

auf ein Vorträt von Lars. das an der Wand ihr
gerade gegeniiber hing. Einer feiner Freunde hatte
ihn gemalt in der Zeit feiner jugendlichften Kraft
und Schönheit. und fi
e

hatte es fich von ihm fchenken

läffen. ehe er nach Italien ging. ..Ift es möglich!“
kam es von ihren Lippen. ..Diefer fonnige Menfch -
und jeßtt“
Die Augen gingen ihr leife über. fi

e

fchloß 'fie

wieder. und über ihren düfteren Gedanken dänimerte

fi
e

endlich ein. Sie fuhr zitterud in die Höhe. als
ihr Bruder wieder bei ihr eintrat. und ftarrte ihm
mit angftvoller Sorge ins* Geficht.
..Ich habe ihn nicht zu Haufe gefunden.“ fagte

Max. ..Er ivar fchon vor ein paar Stunden äus
gegangen. fe

i

aber ganz wie fonft gewefen. fagie

mir fein Diener. Er habe ihm aufgetragen. feinen
Händkoffer wieder zu packen. er wolle eine kleine

Reife machen. fchon heute abend. Dann hat er

noch befohlen. daß Blume die Kifte für das Sommer
bild beftellen follte. hat eine Taffe Thee getrunken
und if

t dann weggegangen.

..Du fiehft. Schwefter. vorläufig if
t kein Grund.

das Schlimmfte zu befürchten. Wer jene große

Reife antreten will. von der man nicht zurückkehrt.

8
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läßt fich keinen Koffer packen. Und vielleicht gelingt
es uns. ihm auch die kleine Reife auszureden. oder

ich nehme Urlaub. und wir begleiten ihn. Das herr
liche Frühlingswetter draußen in den Bergen wirkt

vielleicht wohlthätig auf fein Gemüt.“
Nadine fchwieg. aber es war ihr anzufehen. daß

fie fich keiner tröftlichen Täufchung hingab. Während

fie zu Tifche faßen. fprachen fie kaum ein Wort.
Dann entfernte fich Mar wieder. um bei feinem
Borgefeßten wegen des Urlaubs anzufragen.
Er tvurde länger aufgehalten. als er gedacht

hatte. Da er endlich den Minifterialdirektor hatte
fprechen könnett. war die Stunde fchon herangekommen.
in der fi

e Lars erwarteten. Er eilte. fo viel er
konnte. um ihn ja nicht ztt verfehlen. Als er aber
in das Theezimmer eintrat. fah er nur die Schwefter
auf ihrem gewohnten Plaß. Auf dem Tifch vor
ihr lag ein Brief. Schon von weitem erkannte er
die große Handfchrift des Freundes.
„Er komtnt nicht?“ rief er in lebhafter Be

ftürzung. ..Was hat ihn abgehalten?“
Sie brachte kein Wort über die Lippen. Wie

ein Steinbild faß fi
e

aufrecht in dem hochlehnigen

Seffel. mit gefchloffenen Augen. Aber ihre
Wimper blieb trocken. Da ergriff er das Blatt
und las:
..Meine Geliebte. es tnuß nun doch gefchieden

fein. Ich kann die Tautalusqual nicht ertragen.

daß fich der Himntel vor mir öffnet und dann ein

fchwarzer Flor über die Augen fällt. die fich eben
daran befeligen wollen. Schadenfroher hat das

Schickfal nie einem Mettfchen niitgefpielt.

..Und darum geh' ic
h

hinweg von Dir. Wenn

ic
h

bliebe. tver weiß. ob Deine füße Liebe mich nicht

fo beftrickte. daß ic
h

tnich fchwach und feige in mein
Elend ergäbe. Ein Glück. wie es an Deinem Herzen
mir winkt. darf nur der genießen. der ein volles.

frohes Leben dagegen zu geben hat.

..Und ich bin ein zu langfament geiftigen Tode
Berurteilter.

..Ich verreife fürs erfte nicht weit. Vielleicht
finde ic

h

den Mut. Dir Nachricht von mir zu geben -
wenn fi

e

nicht allzu betrüblich klingt. Und ich ver
fprach Dir ja auch - aber nein. das Wort mußt
Du mir zurückgeben. Du haft ja felbft bezweifelt.
daß ic

h es unter allen Umftänden würde halten
köttnen. Wie foll ic

h bei Dir anfragen. ob Du mir

in einem beftintntten Augenblick den Paß fiir die
leßte größte Reife vifieren möchteft. wenn der Dämon

mich plötzlich überfallen follte? Bei allem aber.
was ic

h

thue. wirft Du vor meiner Seele ftehen.
und ic

h werde handeln. je nachdem ich Dich nicken
oder Deinen fchönen Kopf fchiitteltt fehe.
..O. meine holde Geliebte. wie foll ich Dir

danken. daß Du mir das noch gegeben haft. diefe
Offenbarung aller überfchtvenglichften Schönheit
und Güte! Ich küffe Deine füßen Augen. Deinen
roten Mund. das Grübchen in Deinem Kinn.
Leb wohl!
..Sage Max. daß ic

h

ihtt briiderlich geliebt habe
und gern mit ihm gelebt haben würde. Er hat einen
vornehmen Sitttt. Er wird alles verftehen.

„Lebt wohl. ihr Teuern! Aller Segen des

Himmels auf Dein Haupt. mein geliebtes Weib.
Ewig Dein

Lars.“

„N.S. Ich habe für den Fall. daß mir etwas

Menfchliches begegnen follte. beim Notar meinen

leßten Willen hinterlegt. Was ich an Geld befitze.

foll der Unterftiitzungskaffe der Münchener Künftler
überwiefen werden. mit Ausnahme des Legats für
Blume. Meinen künftlerifchen Nachlaß habe ic

h Dir

verntacht. Die beiden Bilder follen an den Befteller
gefchickt werden. Blume weiß die Adreffe. Schade.
daß ic

h den Sommer nicht vollenden konnte. Es
geht nun in einem hin. Auch tnein Lebensfontmer

if
t ja in feiner beften Blüte durch das Ungewitter

verheert wordett.

..Noch einmal taufend. taufend Grüße und Küffe.
Leb wohl!“

t.
:

Ohne ein Wort zu fagen. legte Mar den Brief.
nachdem er ihn gelefen hatte. wieder hin und ging

nach der Thür. Da fuhr Nadine aus ihrer Er
ftarrung auf.

'

..Wohin willft du?“

„Natürlich zu ihm. Ich muß verfuchen. ob

ic
h

ihn nicht von feinem defperaten Entfchluß zurück
bringen kann. Wenn wir ihn reifen laffen. if

t

voranszufehen. was das Ende fein wird.“
Sie erhob fich raich.
„Ich gehe mit dir. Max. Ztvar hoffe ich nichts

mehr. aber ic
h bin fein Weib geworden. ic
h

laffe

mich nicht von feiner Seite verdrängen.“
Sie ftthrett. ftumm nebeneinander fihend. nach

Lars' Wohnung. Nur Blume kam ihnen entgegen.
Der Herr Profeffor fei nach Tifche wieder nach Haufe
gekommen. es fei ihm nichts Befonderes anzumerken
gewefen. er habe fich hingefeßt und den Brief an
die gnädige Frau gefchrieben. dann befohlett. ihn
gegen fünf dttrch einen Diettftmattn forttragen zu

laffen. Darauf habe er den Handkoffer uttterfucht
und noch ein paar Bücher hineittgethan. Er werde
zu Fuß vorausgehen; wo er bleiben werde. wiffe er
noch nicht; vielleicht konttne er auch heute abend

noch einmal wieder. wenn das Gehen ihn zu fehr
ermüde; jedenfalls folie Blutne ihnt. wenn er die

Adreffe erhalte. den Koffer nachfchicken. Dann -

fo gegen drei - habe er ihm die Hand gegeben
und noch gefagt. er tnöge die Herrfchaften grüßen.

wenn er fi
e

zu fehen bekätne. Ihm fe
i

gattz wohl.
man brauche fich keine Sorge um ihn zu machen.
Dann fei er aus dem Haufe gegangen.
Der Alte hatte. da Max erklärte. fi

e wollten

abwarten. ob Lars nicht dennoch heute abend in
feine Wohnung zurückkehre. die Gefchwifter im
Atelier allein gelaffen. Naditte war auf das

Ruhebett gefunken; Max ging. den Hut auf dem
Kopf. die Hände in die Tafchen feines Ueberrocks
vergraben. mit finfterer Stirn durch den weiten
Raum auf und ab. Zuweilen blieb er vor einem
der Gipsabgüffe ftehen oder fah in das Kabinett

hineitt. Darüber verging eine aualvolle Stunde.

Endlich trat er vor die Schwefter hin. die
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regungslos auf dem Volfter ruhte. den Kopf an das
rote Kiffen gedrückt.

„Ich halt' es nicht länger aus!" fagte er. „Es

if
t graufam von Lars. uns auf diefe Folter zu

fpannen. Irgend' etwas muß gefchehen. daß wir

Klarheit bekommen.“
Sie fah mit verzweifelter Ratlofigkeit zu ihm auf.
„Ich will auf die Volizei.“ fuhr er fort. „Alle

Schußmänner müffen in Bewegung gefeßt werden.

auf den Flüchtling zu fahnden. Wie das möglich

fein wird. if
t mir noch dunkel. Vielleicht aber weiß

der Volizeidirektor einen Ausweg aus diefem ent

feßlichen Labyrinth. Jedenfalls würde ich in diefem
unthätigen Warten erfticken.“
Er wandte fich nach der Thür. Sie fuchte ihn

nicht zurückzuhalten. fo ausfichtslos ihr fein Vor
haben erfchien, Da klopfte es. und fi

e

fchrak zu

fammen. wie wenn eine furchtbare Entfcheidung vor

der Schwelle ftände.

Max hatte die Thür aufgeriffen. Fabian Blume
ftand draußen und trat. die Mütze in den Händen
drehend. mit einer linkifchen Verbeugung ein.
Er habe nur fragen wollen. ob der Herr Wro

feffor zurückgekehrt fei. Aber fein Alter habe ihm

fchon gefagt. die Herrfchaften warteten auch auf ihn. alfo

fe
i

es doch wahrfcheinlich. daß er noch kommen

werde. obwohl
-

Er ftockte und fah verlegen von Max zu Nadine.
die in die Höhe gefahren war. als der junge Menfch
zu fprechen anfing.
Ob er etwas von Herrn Lars wiffe. fragte

Max; ob er ihm etwa mitgeteilt habe. wohin er
zu gehen vorgehabt?

„Das nicht.“ fagte Blume junior. ..aber be
gegnet bin ich ihm."
..Wo? Wo und wann?“

„So etwa vor einer Stunde. es kann eher
mehr gewefen fein. Ich war geftern früh bei
dem Herrn Vrofeffor. wollt' mich erkundigen. ob er

nicht einen Diener braucht'. da es jeßt mit feinen
Augen - die Herrfchaften wiffen ja - und da
ich gut vorlefen kann und a biffel Bildung hab'.
und auch meine Schrift if

t ganz orthographifch -
no. dem Herrn Vrofeffor paßt's gerad' nicht. und
er hat mir auch geraten. das Modellftehen follt' ic

h

aufgeben und mir einen anftiindigen Beruf fuchen.
Und weil ic

h

geftern abend in der Zeitung gelefen

hab'. ein Herr in einer Villa bei Harlaching thät'
einen zuverläffigen Mann fuchen als Hausmeifter.
und der auch mit Vferden umzugehen wüßt'. bin

ich heut' mittag hinaus. und e
s

if
t

auch richtig ge

worden. und ic
h

hab' gleich in der Küch' miteffen
dürfen. und hernach hab' ic

h mir alles angefchaut.
mein Zimmer und den Stall - ein eigner Kutfcher

if
t

natürlich da
- und auch den Garten. um den

ich mich auch annehmen follt'. Wie's vier Uhr wird
oder fo gegen halb fünf. läßt mich der Herr noch
einmal rufen. giebt mir das Drangeld. und wir

machen ab. daß ic
h

gleich übermorgen einziehen follt'
und follt' nur erft noch in mein altes Quartier.
meine fieben Zwetfchgen znfannnenzupacken.

..Dm wie ic
h

fo ganz vergnügt nach der Stadt

zurückgehe und komme an die Ueberfälle
- die

Herrfchaften wiffen. wo die vielen kleinen Stege

find unter den Weiden. weil daß die Ifar da durch
moofige Strecken läuft. und denk' noch gerad'. daß

ic
h die gute Stelle eigentlich dem Herrn Vrofeffor

verdaut'. weil der mir zugeredet hat. das faule
Modellleben zu laffen -- wer kommt mir da ent
gegen. gerad' an einer Stelle. wo das Ufer recht ab

fchüffig ift. und auch nicht oben auf der fchmalen
Straße. fonderu unten auf dem Kiesgrund dicht
neben dem reißenden Waffer? ,Herr Vrofefforl*
ruf ich. ,was machen S' denn da unten. wo gar kein
Weg if

t und Sie auf einmal abrntfchen und ins
Waffer fallen können? Da bleibt er ftehen. hält
die Hand über die Augen. und erft als ic

h

näher

heran bin. fagt er: ,Ihr feid's. Fabian? Ich
dank' Euch. daß Ihr mich angerufen habt. denn
bei dem Nebelwetter“ - es war aber der hellfte
Sonnenfchein
- ,kommt man leicht vom Wege ab.

Ich hab' fo ein Brennen in den Augen. denen thut
die kühle. naffe Luft hier unten am Ufer wohl.
Ich will noch ein paar Stunden mich müde laufen.
damit ic

h
beffer fchlafe. und weiß noch nicht. wo ich

übernachten werde. ob fchon in Großhefelohe oder erft
in Schäftlarn. Was habt Ihr denn hier draußen
zu fuchen ?

*

„No. da hab* ic
h

ihm erzählt. wie gut mir's
eben gegangen fei. und hab' ihm auch gefagt. daß

ic
h

eigentlich ihm die gute Stelle zu verdanken hätt'.
weil er mir fo ins Gewiffen geredt hat wegen

meiner Tagedieberei. Und da lächelt er ganz ftill vor

fich hin und fagt: ,Es ift gut. Fabian. ic
h

hab' Euch
geftern morgen fchlecht gedankt für Euern guten

Willen. daß Ihr mir beiftehen wolltet. meine Ge
fchäfte zu beforgen troß meiner fchlechten Augen.

Verzeiht mir das! Ich bin halt ein kranker Menfch.
und da fag' ic

h im Fieber wohl mal ein Wort.
das mich reut. Und um das ein wenig wieder gut

zu machen. da nehmtl*

„Damit zog er fein Portemonnaie aus der

Tafche. gab mir's in die Hand und fagte: ,Macht

Euch einen vergnügten Tag. Fabian. und wenn Ihr
Euern Vapa feht. grüßt ihn von mir. Er weiß
fchon alles. was ic

h

noch von ihm will. Behüt'
Gott. Fabian l*

„Ich ftand ganz verdattert. denn die Geldtafche

in meiner Hand war fchwer. und er hatte mir ja

gar nichts angeihan. was er mir zu vergüien ge

braucht hätt'. So bring' ic
h

bloß noch ein ,Ver

gelt's Gott taufendmall- heraus. aber er hört's kaum

mehr. denn er war fchon weit von mir weg. als
ob er große Eil' hätte. Ich war neugierig. zu
fehen. wieviel in dem Vortemonnaie fteckte. da

fand ic
h

fünf große Goldftücke und einen Hundert
markfchein. und war fo erfchrocken. als ob ic

h das

Geld gefiohlen hätte. zugleich aber fehr vergnügt.

In meinem Taumel geh' ich denn auch ruhig meines
Weges weiter und überleg' bei mir. was ic

h mit

dem Geld anfangen follt'. ob ich's nicht auf die
Sparkaffe legen follt'. da ich in meinem neuen

Dienft ja vorläufig nichts brauchen werde. Vlöplich

fällt mir ein: was fangt der Herr Brofeffor 'denn
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an, wenn er morgen im Gafthof die Rechnung be

zahlen foll und befinnt fich jeßt erftr daß er fein
ganzes Reifegeld weggefchenkt hat? Neint fagt' ic

h

inirr du mußt ihn wieder einholen und ihn bitten,

wenigftens die Hälfte zurückzunehmen. Und fofort
kehr' ic

h um und renn' ihm nach nnd lauf' wohl
eine halbe Stunde lang umeinand' und ruf' fo laut

ic
h

kann: ,Herr Vrofeffor! Herr Vrofefforl* Kein
Laut weit und breit zu vernehmenr wie in den
Erdboden verfchwundenr wenn nicht gar

- und
indem ich's denkef überläuft mich's eiskalt

- denn
neben dem Wege raufchte und ftrudelte der Fluß
und ert mit feinen kranken Augen- die ringsum nur
Nebel fahen
- auf dem abfchiiffigen Kiesgrund

Aber um Himmels willen -- die gnädige Frau!“
Er ftürzte nach dem Ruhebett hin, zugleich

wandte Max fich um. Am Boden. den Kopf auf
das Bolfter zurückgefunken, lag Nadine befinnuugslos
in einer fo tiefen Ohnmachh daß fi

e

auch nicht er

wachter als die beiden Männer fi
e

aufhoben und alle

Mittel anwandtenr fi
e wieder zu fich zu bringen.

*

Erft mehrere Wochen fpäter fiegte ihre ftarke
Natur iiber die verderbliche Krankheitr die fi

e dem

Leben zu entreifzen gedroht hatte. Doch von der

Nachtr die ihren Freund nun für immer umgab
war ein fchwerer Schatten auch in ihre Seele ge

fallen. Sie ging Jahr und Tag wie in einer
Dämmerung ihres Bewußtfeins umhcrr ihre fchönen
Augen ftarrten glanzlos vor fich hin- ihr Haar

das man in der Krankheit abgefchnitten hatte- war
ergraut.

Dann lebte fi
e wieder ein wenig auf und be

mühte fich, ihrem Bruder ein heiter-es Geficht zu
zeigen, Aber von allem Verkehr mit Freunden und
Bekannten zog fi

e

fich mehr und mehr zurück. Sie
hatte Lars' Wohnung oben in der Schwanthalerftraße
behalten und trug den Schliiffel beftändig mit fich,

Zuweilen ftieg fi
e die vier Treppen hinauf und trat

in das Atelier, Da ging fi
e langfam durch die

drei Räume in denen nichts geändert worden warr
faß auf dem roten Sofa und iiberließ fich dem
Traum- der fi

e in jene Tage ihres höchften Glückes
und bitterften Schmerzes zurückführte, Jeden Nach
mittag konnte man ihr am Jfarufer in den Weiden
gebüfchen der Ueberfälle begegnen. Da wandelte fi

e

ftundenlang auf und ab, wie jemandl der auf einen

Freund wartet, der zu kommen verfprochen hat und
ansbleibt.

Sie klagte über nichts. Nur zuweilen fuhr fi
e

mit der Hand nach dem Herzen und konnte einen
plößlichen Schmerz nicht verbergen. Der Arzt, den

Max herbeiholte, erklärter es fe
i

ein rätfelhafter
Zuftand, und drang auf äußerfte Ruhe und Schonung.
Sie lächelte wehmütig und fetzte ihre langen Spazier
gänge fort.
Eines Tages kehrte fi

e

nicht zurück. Man fand

fi
e auf einer Bank in den Ifarauenr aufrecht fißend,

die Hand aufs Herz gepreßt, die erlofchenen Augen

auf die tiefer grüne Flut gerichtet, die ihr Lebens
gliiek verfchlungen hatte.

'MODs-em
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0
. Allerlei aus dem Teekadetteuleben.

Dienftbetriebe eines Kriegsfchiffes. Neben der

„Mufterung in Divifionentß als der Haupt
mufterung des Vormittags holen im Laufe von 24
Stunden - denn an Bord giebt's Tag und Nacht
Dienft - eine nicht geringe Anzahl diefer Vlage
geifter von Mufterungen den Kriegsfchifffeemann vor

das prüfende Auge der geftrengen Vorgefeßten. Es
herrfcht darum unter den Beteiligten eine fehr geteilte

Anficht über den Wert und die Notwendigkeit folcher
Vordbefchäftigungen. Der Vorgefeßte behaupten ohne

fi
e

nicht Ordnung und Reinlichkeit halten zu können.
Der Matrofe blinzelt liftig mit dem „feemännifch
richtigen Auge“ nach der - Routine und fpricht
gelaffen und ergebungsboll das hochbedeutfame Wort
aus: „Es muß ja wohl feirn denn es fteht ja auf
der Routine!“ Die Schiffsroutine wirkt überzeugend
und befänftigend auf fein unzufrieden fcheinendest

Eine
wichtige Rolle fpielt die Mufterung in dem zornig fein wollendes, fonft aber braves und biederes

Seemannsgemiih wie das Oel auf die erregten
Wogen- denen es die zornfehäumenden Sprißköpfe
glatt rafiert und fi

e nötigh ganz manierlich und

anftändig mit hörbarem Ruck allerdings» außenbords
fich zur Stelle zu melden.
Die Mufterungen kann man in zwei große

Klaffen teilen. In der einen Klaffe wird der Mann
felbft gemuftertf in der andern allesf was er an
Kleidungs- und Inventarftücken für den kaiferlichen
Dienft befitzt. Zur erften Klaffe gehören die Mufte
rungen vor jedem Wache- und Voftenwechfeh vor

Antritt und nach Rückkehr eines Landurlaubs fowie
die allrnorgendlichen Mufterungen in Divifionen.
Hier wird der Mann auf Reinlichkeit und Ordnungs
mäßigkeit im Anzuge geniuftert und fein Zurftelle
fein feftgeftellt. Mit diefer Art von Mufterungen
fieht der Seemann im allgemeinen auf freundfchaft
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lichem Fuße. wenn auch etwas gezwungenerweife. größte Sauberkeit und Achtfatttkeit. lind zu finden
Aber die andre Sorte. die Mufterungett mit Kleider: if

t intmer etwas! Hier ein Ständchen. dort ein
und Utenfilienkaften. mit Backsgefchirr und Hänge- Roftfchinttner. dort zn viel. hier zu wenig Oel. der

matten. mit Seeftiefeln und Arbeits- Kolben auf der einen Seite nicht ge
päckchen.mitHandwaffen und Seiten- glättet. auf der attdern verfchrammt:
getvehr und tvas dergleichen mehr - - genug. titan geht ..heil froh“
ift. die ..kommen ihm fchtver unter Deck. wenn „er“ nichts
gegenau“. gefunden hat. uiid verftaut
In das Seekadetten- die ..alte Kant-re“ in den

leben brechen diefe von f Gewehrftändern der Bat

Zeit zu Zeit wieder- 'ref : . . -

7
* .

_ terie. bis fi
e einntal

kehrenden. ztveitklaffi- „f
x
, f

4,7"-,

'
z ._ 1 r

* '

wieder gebraucht wird
gen Mufterungen nicht -' > - -

zum Exerzieren. zur
minder als unlieb- Mufterung oder zum
fame Gäfte ein. Da Handwaffettreinigen.

giebt es denn für Harmlofer. doch
diefe Gäfte zu pußen nicht minder dienftlich

erttfthaft tritt die
„Mufterung ttiit klei
tten Utenfilien“ an den

.s Seekadetten heran. Da

*- baut er feinett ganzen

..Toilettenladen“ an Deck

und zu reinigen. zu
ordnen und zu glätten.

um mit Ehr' und An

ftand vor ihtten zu b
e

ftehen. Denn ein zorniger
Blick. ein kräftiger Anpfiff x 4

feitens des Vorgefeßten oder
'

auf und hält dent Bor
gar die berüchtigten Birgit: '7 gefeßten abtvechfelnd Schwantm

verfe zur Stärkung des Gedächt- » und Kamm. Haar- und andre

nilfeß und det Knochen- dUÖ heißt Der Seeladettenoffieierläßt die-Seekadetten Bürften. Neceffaires Nadel

feetnännifch überfeßt: ein bis drei-
"m 7*"*""MMMWWYW und Nagel. je nach Wunfch uiid

mal über den Kreuztopp. oder je , Befehl. zur Mufterung hin. Alle
einmal über alle drei Toppen entern; - das if

t die kleinen Utenfilien müffen vorfchriftsmäßig ge

noch viel weniger angenehm. bttnden und. foweit es möglich ift. mit vollem
Mufterung mit ..Handtvaffen “. womit die Gewehre Namen verfehen fein.

.e
4

im Unterfchiede von den größeren Schießwerkzeugen Nach der Mufterung läßt der Vorgefeßte ge

bezeichttet werden. if
t inuner eine höchft heikle und wöhnlich die Seekadetten zttfatnmentreten und zu

peinliche Sache. Gerade die Gewehre und alles. einem Halbkreife uttt fich heruntfchließett. um ihnen

was mit dent Schießen zufammenhängt. erfordert die zu fagen. was ihm mißfallen hat. uiid wie er's
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Seekadetten-Kleiderfäyrauk,Nas) einerSkizze.

anders tvüitfcht. auch allgemeine llebelftände zu
rügeu. Befferungen anzuregen und Neues zu be

fprechen. Es if
t gewiffermaßen die Paroleausgabe

des Seekadettenoffiziers. Auf dem Bilde fieht inan
itoch ganz deutlich. womit Mttfterung gewefen ift.
Die Fußbekleidutigsgegettftände in der Hand einiger
Seekadetten verraten ..Mufterung mit Stiefeletten“.
Die Stiefeletten gehören zum Sonntags- und

Ausgehanzuge. Zum Diettft an Bord werden Decks
oder Segeltuchfchuhe. bei fchlechteni Wetter lange

Seeftiefel getragen.

Wie der Atizug für jeden Dienft vorgefchrieben

ift. beziehungsweife befohleu wird. fo if
t iiberhaupt

die Anzahl von Kleidungs- und Wäfcheftücken für
den Seekadetten bis auf
die anderthalb Dutzend
Strümpfe ttttd die zwei
Dutzend Tafchentücher.

feine ganze Equipierung
vorgefchrieben. lieber die

ordnutigsmäßige und

vollzählige Inftandhal
tung tvacht der See

kadettetioffizier.Manchem

fcheint die vorfchrifts
mäßige Bemutterung der

Seekadetten zu weit und

zu fehr ins Kleinliche zu
gehen. wenn fi

e

zum
Beifpiel für einen ver
lorenen Strumpf oder

fehlende Hemdkragen zur

Rechenfchaft gezogen wer

den. Indeffett hat eine
weniger peinliche Art von
Beiuutterutig gerade in
der Kleiderwirtfchaft der
Seekadetten ihre unver

kennbaren Vorzüge und

Vorteile. Man darf nicht außer acht laffen. daß fi
e

lauter jttnge Leute im Alter von 17 bis höchftens
21 Jahren find und. wenn fi

e

nicht von Haufe
zur Selbftändigkeit iutd Ordnungsliebe erzogen worden.
abfolut nicht. zumal bei den völlig iteuen Bord

uerhältniffen. fich in die eigne Verwaltung und
Ordnung ihrer Kleiderwirtfchaft hitieinfinden können.
Wie uitbeholfen und ratlos fteht ein zartes Mutter

föhnchen
- und die Söhne. die „zur See gehen“.

werden ja mehr oder weniger fchon durch diefen
Entfchluß zu Mittters Lieblingen und Schüßlingen!- vor dent ungezählten Befiß an Kleider- und
Wäfchegegenftänden. die thin zwar nicht unbekannt

find. denn getragen hat er fi
e

auch bisher. aber

auch nur getragen nnd fich ttie bekümmert um das
Wie und Was der Anfchaffuttg. Unterbriiigttiig und
Inordnunghaltung. Das that ja die Frau Mutter
oder die liebenswiirdige Schwefter. Nun kommt der
Seekadett mit feinen vom Mütterchen gepackten

Koffern und Körben an Bord. Der Seekadetten

offizier. niit der Lifte in der Hand. zählt und prüft
jedes einzelne Stück. fehlende werden durch ihn vom

Lieferanten bezogen. und dann kommt das ..Ver
ftauen“. das ordnungsntäßige Unterbringen und

Packen in den Kleiderfchrank. der wieder ordnungs
mäßig für jedes einzelne Stück fein Fach und feine
Stelle hat, So. nun fieh dir. lieber junger. un
erfahreiter Seekadett. einmal deinen Schrank mit
deinen Siebenfachen an.

- wie.nett fieht's aus.
wie überfichtlich haft du alles beifanimen! Selbft
die geftrenge Frau Mutter niit dem kündigen Ord
nungsblick kann nichts Tadelnstvertes finden. Aber

fieh es dir auch gründlich an. präge es dir feft ins

Gedächtnis. wo und wie jedes einzelne Stück liegen

muß. denn fo ntuß es bleiben. die ntilitärifche Ord
nung. jenes peinliche Ding mit dem Ueberallund
nirgendsblick. ohne Pardon und Gnade. fordert es
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von ihtien. und beftinttttt.

'7 wo dies uud jenes Stück
x.
k“

gekauftwerdett darf. Dein
Seekadettett foll dadurch
nicht die Mühe des Ein
kaufetts erfpart tverdett.

tvohl aber foll er vor
Uebervorteilittig uiid Zeit
vergeudiing betvahrt blei

ben. Behnfs leichterer
Auffüllung ttttd Vervoll
ftättdiguttg fchadhaft ge

WichtigePaffage.

von dir. von dir gattz perföttlich. titid läßt
nicht eher nach. bis du es kattttft. wenn du

nicht ..atttretett am Kleiderfrlnauk“ oder
..Luftveränderungtt ditrch Ettterübuttgen über

den Topp vorziehen magft.
Ordnungsliebe uiid Gelderfparnis if

t der

Gewinn folcher Erziehung. Dazu kommen
die Verhandlungen init den Lieferanten. mit
den Schuftern und Schneidern uiid Wäfche
gefchc'ifteti. Sie führt nicht der Seekadett.
fottdern der Seekadettenoffizier, Er wählt

fi
e aus und fucht die günftigften Bedingungen

SeekadettenhängenZeugzumTrocknenauf.

wordener oder verbrattchter Kleider tittd

Wäfchegegenftände if
t die Einrichtung eitier

Kleiderkaffe getroffett. in die der Seekadett

monatlich 21 Mark voii feitter Löhnuttg

(45 Mark) zahlt.
Die Zeugwäfche der Seekadetteit if

t

nicht
ein eigentlicher Beftandteil ihres Diettftes.
Die Seekadetten find von jeglichettt Arbeits
uttd Reinigungsdienft entbitttdett. nur Hand
waffettreinigett und zeitweifes Gefchützpußen

wird von ihnen verlangt. Doch werden fi
e

angeleitet. ein oder tttehrerental ihr Zeug

felbft zu wafchen uttd zu trocknen. Nach

uitferttt Bilde zu fchließett. fcheitit der Unter-

offizier nicht recht mit dettt Ergebnis zn

friedett zii fein. denn er betrachtet miß

tranifch das ..forgfältig gewafchette“ Stück,

Nun. das ttächfte Mal wird's hoffentlich
beffer. und dattn
- beforgt's die Wafchfrau!

Zur perföttlichen Bediettittig der See
*

kadettett werden Stewardsmaate. die bei

3....,.äfz..d.. Sunbeam. den Mahlzeiten aufwarten und die Meffe
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zu reinigen habeti. fowie einige Mätrofeti als Burfchen
koniiiiandiert. denen aber nur die Reinigung des

Wafchraumes und des Schuhzeuges einmal des Tages.
am Morgen. obliegt. Alles andre muß der See
kadett felbft thun,

Außer der Kleiderkaffe exifiiert auch eine Ver
gnügungskäffe. Sie wird ebenfalls durch iiiouatliche
Abzüge (20 Mark) lebensfähig erhalten. woran das

Reichsniariiieaint fich mit einem größeren Zufchuß
beteiligt. Denn dä nun einmal. einem Marinefcherz
wort zufolge. die an: und umliegenden Länder und
Städte bei der Seefahrt den Hauptreiz bilden. fo
muß und wird auch diefeiii Bedürfnis der praktifchen
Völkerkunde und Geographie in dem außerroutiue
mäßigen Dieitftbereich der Seekadetten durch Veran
ftaltung von getneiiifänten Ausflügen. „Partien“.

Bord zurück. zugleich auch mit der wohlthuendeii
Empfindung. daß er in feinem geftreugeii Vorgefeßten
einen älteren Freund und Kameraden habe. Ein
neues Gefichtsfeld feines ernften. fchönen Berufes
that fich ihm allmählich auf. er erkennt in immer

fchärfereii Uinriffen die beiden einander fich bedingenden
inneren Kräfte und Faktoren des ehrenvollen See

offiziersberufes: die dienftliche Vflicht und die kameräd

fchaftliche Solidarität. und fucht fie zu gewinnen
in neu angeregteni Dienfteifer.
Die Seekadettenpartien. als die erften und nach:

haltigften Eindrücke von fremden Ländern und ihren
Bewohnern. reichen dem jungen. empfänglichen Gemüt.
außer der geiftigen Erfrifchung. der Ausfpannung
und Erholung und des Vergnügeus. eine unermeßliche
Fülle anregenden und belehrenden Stoffes zur

IntereffanteBaffccge.

Rechnung getrageit. Sie follen einen belehrenden und
uiiterhaltenden Charakter zugleich tragen. Denn die

..Bartien“ dienen nicht bloß zum Vergnügen. fie find
auch Dieiift. Dienftlich leitet der Seekadettenoffizier
diefelben. und dienftlich fchließt fich ein Arzt an,

Indeffen wird hier der Dietift freier und käinerad

fchaftlicher gefaßt. Gerade die Vartien bieten fiir
beide Teile die ebenfo fchöne wie willkommene
Gelegenheit. in ungezwungenein Verkehr einander

näher zu kommen. als Kaineräd zum Kameraden.
fern'von den Decksplaiiken. in freiem. gefelligeiit
Tone zu reden. Da tritt dann mancher aus fich
heraus. fühlt fich einmal als Meufch dem Borgefetzten
gegenüber und entwickelt plötzlich Anlagen und Eigen

fchafien. die man bei ihm nicht vermutete. und ivelche
er in den Grenzen der eng gefchnürteii Bordetikette

tiichi als vorfichtig iaftender und utificher fich fühlender
Neuling zu entfalten getoagt hätte. Erfrifcht und
angeregt kehrt der Seekadett voir folchen Vartien an

Bereicherung feiner ällgetneinen Bildung dar. Hier
ift's die fchöne Natur mit den ntärkigen Zügen und
der ftillen Majeftät der iiorwegifchen Fjorde und
Berge. oder mit dein Friihliiigshäuch der glühenden
und blühenden Tropenlandfchaft. oder mit dem

nielancholifchen Antlitz der kahleti. nackten. aber durch
die ivunderbar feffelnde und wechfelnde Farbenprächt

der italieuifcheu Beleuchtung belebten Felfeiihöhen
des Mitteltneeres. Dort feffeln das Auge die fremd
artigen Volks- und Straßeiiinpen. wie fie dein

Befucher der marokkanifchen Städte oder in den

Bazaren Käiros und Sinnrnas. auf deu Märkten
Ha'jtis uiid in den Bergen der Kanarifchen Infeln
begegnen. Jedes Land. jedes Volk hat feinen eignen

Reiz des Frenidartigen. Neuen und führt dein auf
merkfanien Beobachter eine unendliche Fülle feffelnder
Bilder vor Augen. Utid wie iiitereffiert und packt
den klaffifch Gebildeteii und äfthetifch Empfindenden

ein Befuch der Akropolis von Athen. der Ruinenftädt
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von Pompeji am Fuße des Befuvs. des Pantheon
und des Koloffeutn in Rom und all der zahlreichen
Rnhmesftätten des klaffifchen Altertums fotoie der

mittelalterlichen Glanzperiode in Malerei. Plaftik
und Architektur. welche Italien und Spanien bergen!
Die ..intereffante Paffage“. welahe die Kadetten

fich anfehen. if
t in der Straße von Meffina jene

Stelle. wo die homerifchen Meerungehetter Skhlla
und Ehartjbdis haufen. von denen dettt Seemann
die graufige und grufelige Mär aufgebutiden ift:
luciclit. in Zerllam, qui ritlt ritare Ebarxbäitt.

*

Der alten. gebrechlichen Kuff des hotnerifchen
Don Ouichotte Odhffeus konnten immerhin die nicht
unbedeutenden Strudel in dein engen Fahrwaffer
gefährlich werden. aber bei weitem nicht fo. wie er

„auffchneidet“. Seemannslatein giebt's zwar attch

heute noch. aber fo ein „dickes Garn“ fpinnt Ian
Maat doch nicht. A weil's ihm niemand glaubt.
Die heutige Schiffahrt läßt fich durch Skhlla und

Eharhbdis nicht mehr grufelig machen. ihre Strudel

find für fi
e

ohne Gefahr.
Das Bild ..Eine wichtige Paffage“ fiihrt uns

den Kotnmandanten inmitten der Seekadetten vor

Augen. wie er ihnen an der Hand der Seekarte die

franzöfifche Küfte atn Englifchen Katia( mit ihren
Anftetieritngstttarken uiid Befeftigungen erläutert.

Wenn ein Seekadett. des Natnrzeichnens kundig.

folche feetnilitärifch wichtige Punkte oder Plätze an
den Seekiiften fchnell fkizzieren. ..vertonen“ kann. fo

gereicht ihm diefe Kunftfertigkeit nicht bloß zur
eignen Freude. fonderti auch vor allent ztt großem

Nutzen in feinem Beruf.

Bombay.
(Mit dreiAbbildungen.)

Wie
meiften kennen Indien nur durch den poetifchen

* Schleier ihres ..Kalidafa“; fi
e ketinennur jene lyrifche

Färbung. in der fich die tauzende Dewadafchi mit ihren
Knöchelfpangen und der Mangoblüte im fchwarzblauen Haar
zeigt; fi

e

feheii die bizarren Tempel. Märchenburgen. in

Licht und blaue Luft aufgelöft. zu Stein gewordene

Phantafien dichtender Batimeifter. Es if
t eine Welt der

Träume. eine Belebung der Geftalten des ..Ritufamhara“:

..Der Stimme Riefeln. das wie Ainitra-Nofen träufelt.
Und deinereizendeGeftalt. des Dichterlobeswürdig-
Der volle Mund. der zu verwirrtcr Augen Blendung.
Seit du gegangen.mit demGlanzeder Lexamiftrahlend. . .“

Wer läßt fich täufchen? . . . Mitten in diefem Farben
ratifche tattchen die graiten Bilder des ..großen Sterbens“- ..Mahamciri“ - anf. So nennt der Hindu jede Art
von Maffenvernichlung. die durch die Fügungen des Schick

fals über ihn kommt. Diefes Schickfal. das die Züge der

graufamen. blutdi'lrftigen Göttiit „Kali“ trägt. fpielt mit
drei Würfeln: Epidemie. Ueberfchwemmung. Hungersnot.

Zutoeilen rollt fi
e alle drei attf einmal über die Fluten.

die nach ttraltem Glauben niir dann Triebkraft erhalten.
wenn fi

e mit Leichen gedüngt werden . . . Nichts widerftrebt

itnfrer Einbildungskraft mehr als die Borftellung. wie fich
in den phantaftifchen Zauber diefes Landes die bleichen

Geifter des Etitfetzens hineitidrängett: hier der großeMasken

faal mit feinen Marntorhallen und Bajaderen. juweleti

glänzenden Maharadjas und Blumenträumen. dort die ver

zückten Fanatiker unter den Rädern des ungeheuerlichen
Götzenwagens von Dfchagannath. die wegelagernden„Thags“
-» die „Würger itit Herrn“ -. die fcheußlichenKhonds
mit ihren Schlachtopfern. die Kinderttiörder. die Scheiter

haufen der fich opferndeti Witwen. die Schlangen- und

Feuerfreffer, Das uralte Wunderland eine große Gattkler

bühne! Und mehr als das: eine Opferftätte des Elends.

Das „große Sterben“ if
t eine gratifige Zugabe zu dem

abfchreckendenLeidensfanatismus des Hindu. An tnanchen
Orten if

t das Leben die reinfte Flagellatttenexiftenz. Der

Pilgerweg von Kalkntta nach Pitti. wo der Dfchagannath
tempel in völliger Waldabgefchiedenbeit liegt. hat mehr

Menfchenbeine bleichettfeheti als alle Schlachtfelder Ettropas

zufatnmengenommeu. Seit Jahrhunderten ftrömten uti

UeberLand undMeer. IU. Okt.-Hefte.xui, 1
.

gezählte Pilgerfcharen dorthin. elend und brefthaft. htitigernd
und verhttngerttd. aber ftark im Glauben ati die Herrlich
keit des vielköpfigeti Götterhitnmels. an die Nützlichkeit des

Marthrinms. welch leßteres der Buddhismus bekanntlich
ruiidweg leugttet, Als die Engländer tiach Uebertvindttiig
unfäglicher Hindernifie die Menfchenopfer unter den Khonds
unterdrückt hatten. war das finftere Bolt erftautit. daß die

Erde - die Göttin Kali - Früchte ttnd Saateti reifen
ließ. Iahrtaufende hatte man geglaubt. dies fe

i

tittr da

dtirch zii erreichen. daß man Hunderte und Taufeude der

profeffionellen. das heißt von vornherein dazu beftittttttten
Opfer in nicht zii befehrcibenderWeife marterte und ab

fchlachiete. Die Engländer rotteten attch die unheimlichen
..Wiirger itti Herrn“. die Thags. aus; fi

e

verhinderten
mit Erfolg den Kindermord und löfchteti die Scheiterhaufen
der Sati. der ..brennenden Witwen“. arts.
Was fi
e aber bisher nicht vermochten.ift. demMahatitari

ein Ziel zu feßen. Das ..große Sterben“ hat ftarke Waffen:

Eholerm Peft. Fieber. Blättern. Dhsenterie. Dazu kommt

der Hunger. eine Verkörperung jenes großartigen Bildes.
das Hermann Lingg in feiner „Völkerwanderung“ gefchaffen.
Die Hungersnöte in Indien find keine zeittveiligen Er
fcheinnngen. fi

e

find endemifch wie die Eholera und die

Peft. Wie es Eholeracyklen giebt. fo giebt es auch Hunger
cyklen; die kleineren alle paar Iahre. die größeren inner
halb größerer Zeiträume. Für die Regierung if

t das eine

ftehendeKalamität. Einige Iahre haben fich als befonders
fttrchibar erwiefeii. fo 1874 und 1877. in tvelch letzterem

Iahre in einem Gebiete vom Utnfattge der vier dentfchen
Königreiche an Z4 Millionen Menfchen der Hungersnot

preis-gegebenwareti. Obwohl die Regierung etwa andert

halb Millionen der Notleidenden Armenunterftütiuiigen zu
kommen ließ. waren die Landftraßen gleichwohl von Leichen
und Sterbenden überfäet. der andern Schreckensfcenennicht

zu gedenken. Die Statiftik aber if
t

nicht entpfindfant und

meldete für das Iahr 1877 1340 000 Todesfälle infolge
Hungers. trotz der Staatshilfe von etwa 200 Millionen

Mark. Iene Opfer oerfchwittden allerdings gegenüber
denen in früheren Jahrhunderten. Int Iahre 1661. unter
der Herrfchaft Aurengzebs. wütete der Hungertod von

einem Ende Indiens zum andern. Int Iahre 1770
fallen in Bengalen allein. kurz vor der Befißergreifung

9
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durch die Engländer. zehn Millionen Menfchen Hungers
geftorben fein.
Der Hindu fchiebt alles Mißgefchick. das über ihn

kommt. der' Vorfehuug in die Schuhe. Sein Leidens

fanatismus if
t nur ein Reflex des Glaubens an die fürchter

liche. blntheifchende Göttin Kali. nächft dem phönicifchen
Moloch das fiirchterlichfte Göttergefpeuft. das menfchliche
Einbildungskraft ausgeheckthat. Kalis Turftnach Menfchen
blut mag fi

e zugleich zum Hungergöhen qualifizieren.

Cholera und Beft nehmen keine Sitze im indifcheu Götter

himmel ein. wohl aber - man ftaune - die Blattern.
Die ..Göttin der Boeken“ nennt fich „Mari“. und fie gilt
als Mittler aller Beftileuz. womit dem vorfteheud an*

gedeutetenMangel abgeholfen ift. Ihr Bild ift nicht fehr
anmutig. Bier Arme machten ihr aus dem Leib heraus.
und in den dazu gehörigen Händen hält fi

e eine Trommel.
einen Dreizack. ein Bündel Stricke und einen Totenkopf.
Mari ift fehr gnädig. denn nach der Borftellung der Hindu

Endet

fi
e den Meufchen die Beftilenz als Zeichen befonderer

unft.
-

Wie es fich in Wirklichkeit damit verhält. bezeugen die

Ereigniffe. deren Mittelpunkt feit einigen Jahren Bombay

ift. Es tritt uns hier das betrübende Schaufpiel vor
Augen. wie eine Weltftadt. ein Emporium erften Ranges.
die größte Stadt des füdlichen Afien. die eine kaum zwei
hundertjährige Gefchichtehinter fich hat. infolge klimatifcher
und fanitärer Berhältuiffe Gefahr läuft. alle Bedeutung
und allen Ruhm einzubüfzeu. Die Infel. auf der Bombay
liegt. war von alters her nicht dazu gefchaffen. einer großen
Niederlafiung Borfchub zu leiften. Das Gebiet war ver
fumpft. in außergewöhnlichem Maße deu Monfuuftürmen
ausgefeht - was fie ja der Natur der Sache nach immer

if
t - und durch lange Zeiträume ein Biratenfchlupfwiukel.

Als England im Jahre 1661 die ältere portugiefifche
Gründung mit Waffengewalt fich zu eigen gemacht hatte.
war die Oertlichkeit noch derart uugefund. daß der*Staat
nur wenige Iahre fpäter den Platz gegen eine Bagatelle
an die Oftiudifche Haudelscompagnie abtrat.

Bon da ab erlangte Bombay zwar eine vorübergehende
Bedeutung. es bedurfte jedoch noch eines vollen Jahr
hunderts. ehe die durch Kriegswirren uud andre ftörende

Zwifchenfälle iu ihrer Entwicklung gehetnmte Stadt zum
gefichertenund wertvollen Stützpunkte der neuen Befitzerin
fich ausgeftalten konnte, Damals eutftand die große Eita
delle unfern -der Südfpiße jener fchmalenHalbinfel. die den

Außenhafeu (Back Bai) vom eigentlichenHandelshafen. der

fich - wenn man den weiteren Bereich hinzurechnet »
zwifchen der Infel und dem Feftlaude vier Stunden weit
ausdehnt. Wie nicht anders zu denken. wurde die Eita
delle der Kern der europäifcheuNiederlaffuug. um den fich

iu der Folgezeit ein Teil der fpäteren Weltftadt entwickelte.

Eigentlich repräfentiert heute nur das „Fort“. wie diefer
Abfchnitt Bombahs nochimmer genannt wird. das Emporium.
Man hat jedoch die eigentliche. um die Eitadelle gelagerte
Altftadt mit ihren krummen Gaffen und nicht fehr ftattlichen

Häufern von den prachtvollen Neuanlagen zu uuterfcheiden,

Durch die letzteren if
t nach und nach* der ganze Raum

zwifchen dem Hafen uud der Back Bai verbaut worden.
Diefer Teil bietet ein durchaus modernes Städtebild.

Es if
t eine Großftadt mit allen Attributen einer folchen,

Ihr Alter reicht keine zwei Jahrzehnte zurück. Alle b
e

deutenderen öffentlichen Gebäude. Regierungsämter uud

Anftalteu befinden fich in diefer wie aus dem Boden ge

wachfeueu Neuftadt, An die Baulichkeiten fcbließen fich
Bromenadeu und Reitwege. fowie die herrliche Anlage von

Rotton Now an. ein Name. der an den Londoner Hude-park
erinnert. Auf allen diefen Erholungspläheu herr-icht ein

ungemein reges und farbeubuntes Leben. das den ganzen
Raum bis zur Südfpiße der Halbinfel für fich beanfprncht.

Tori erhebt fich über den fpiegeluden Waffern die kleine

Kolabo-Jnfel mit ihren Kafernen. Werkftätten und den

Lenchttürmeu. welchedie Einfahrt in denMeeresarm zwifchen
Bombay und dem Feftlande. alfo in den inneren Hafen.

bezeichnen. Einen fehr malerifchen Abfchluß bildet der

Malabarhügel im Nordweften. eine von Balmen befchattete.
mäßige Erhebung. die den Außentand der Back Bai be

zeichnet.
Tiefe große. prächtige Stadt in ihrer ausgezeichnet

fchöneu Lage if
t aber noch lange nicht „Bombay“ felbft.

Eine ftarke Viertelftunde weiter im Norden erftreckt fich der

zweite Hauptteil des Emporiiuns. die ausgedehnte. thpifch

morgenlcindifcheNiederlaffung der Eingeboreueu. Sie fiihrt
den Namen „Black cTown“. die fchwarze Stadt. und b

e

herbergt rund eine halbe Million Einwohner. Krumme.
enge Gaffen. meift nur ein- oder zweiftöckigeHäufer mit

Berandeu. Hallen. Markibudeu in endlofen Reihen. alles

voll gefchäftigen Lebens. aber keineswegs ein anlockendes

Bild fiir den an Reinlichkeit und Ordnung Gewöhnteu.
Die Straßen find nicht nur Mittelpunkte des Gefchäfts
lebens. fonderu zugleich die Orte. wo die Eingeborenen

auch ihre häuslichen Angelegenheiten verrichten. Sie nehmen
hier ihre Wafchungen vor. baden ihre Kinder. indem fi

e

diefelben mit Waffer aus großen Kübeln begießen. nehmen

öffentlich ihre Mahlzeiten ein. empfangen Befuche und fo

weiter. Man fieht einheimifcheAerzte ihres Amtes walten.
die Barbiere in Thätigkeit. nackte Kinder und hallmackte
Männer. o

ft nur notdürftig mit fchmutzigenLaken bekleidet.
in finuverwirreudem Wirrwarr die Straßen fiilleu.

Die ganze fchwarze Stadt mit ihrer durcheinander
wimmeluden Bevölkerung hat diefes Gepräge. 'Zu dem

ebenfo lärmendeu als bunten Gebaren der Eingeborenen
kommen die vielerlei öffentlichen Aufzüge. zumal die reli

giöfen. die den Uebelftaud haben. daß fi
e von Angehörigen

verfchiedenerReligionen verauftaltet werden. Hindu und

Mohammedaner ftehen fich fchroff gegenüber. und die eng

lifche Polizei hat alle Hände voll zu thun. um Gewalt

thc'itigkeiten zu verhitten. Für den Fremden freilich find
gerade diefe religiöfen Aufzüge von großem Intereffe. lin
gemein malerifch find die Heiratsprozeffionen mit den flackern
den Lichtern. den bunt herausgeputzten Frauen und den

mit goldenen Ringen uud Spangen gefchmücktenTanz
mädchen. denen nichts von jenem poetifchen Zauber an

haftet. der von dein anmutigen Bilde der Goethefchen
„Bajadere" ausgeht.

Obwohl. wie wir gefehen haben. die europäifche Stadt

von der indifcheu räumlich getrennt ift. bedingt es gleich
wohl der lebhafte Verkehr. der durch Eifenbahneu und alle

erdenklichenVehikel vermittelt wird. daß diefe Ifolierung
ganz und gar verwifcht wird, Dazu kommt. daß jenfeits

der Eingeborenenftadt eine weitereNiederlaffung - Mazagau- fich erftreckt. mit den Wohnungen der euglifchen uud
überhaupt europäifchen Anfiedler. da die Anlage_um die

alte Eitadelle herum lediglich Gefchäftsviertel ift. gewiffer

maßen die City von Bombay. In Mazagan haben auch
die indifcheu Fürften ihre Abfteigequartiere. Es befinden
fich hier viele Fabriken. dann die vornehmften Hotels. die

Klubs und fo weiter.

So hätten wir in flüchtigen Strichen ein Bild vonder
gewaltigen Ausdehnung diefes Emporiums gegeben. Glanz
und Farbe. Leben und Reichtum fehlen diefemBilde nicht.
Aber all dies if

t

verblaßt. feitdem die verheerende Seuche
von Bombay Befitz ergriffen hat und.. kaum im Berlöfchen
begriffen. immer wieder auftaucht. als wollte fi

e endgültig

Herr bleiben. Schon find Hunderttaufende dem Seuchen

herde entflohen; die fauitäreu Maßregeln find auf heftigen

Widerftand feitens der Eingeboreuen geftoßen. und es if
t

nicht abzufehen. wie und wann diefem Zuftande ein Ende

gemacht werden foll.
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70 -
?fetter cHand und Meer.

Die Epideittieii find vielleicht die fchtoerfteSorgenlaft.
die das britifche Weltreich zu tragen hat. Der Grund

hierzu liegt vornehmlich darin. daß die Beamten allerorten

paffivein Widerftaiid begegnen. Des Hindus Streben if
t

Leidettswolluft; kotntitt ittait ihm mit Dekreten. fo ant

wortet er: ..Gefetze. die fich nicht auf den Veda gründen.

find fruchtlos. denn fi
e

ruhen auf Finfternis.“ Der Veda

freilich if
t ein großartiges Geiftesdeukmal. aber feine Kinder

fitid arnifelig. Sie haben nichts von jener rofenfingerigen
..Maghoiii“. die den fonnigen Tag einleitet. nichts von

..Maghavan“. dein ..glänzenden Gott“ Jndra. Dafür
habeti die Vaifchnawa iind Saitoa _- die Anhättger des
Vifchnu und Sima - das Labfal der hitnntelenlfproffeiieti
Ganga. An ihr ftehenvon Allahabad (der ..Stadt Gottestt)
bis hiitanf nach Agra. der einftigen Refidenz der Tiniu
riden. in Delhi. wo der Thron des Großiuoguls ftatid.
und weiter um Bettares und Patua. die gepriefenften
Heiligtiinter der Hindu. Ati den Ufertreppeti von Benares
mit ihrem Hintergründe von bizarren Tempeln. Paläften
und Kiosken if

t eitter der gefährlichften Seuchenherde
Indiens. Zu getviffen Zeiten firömen hier täglich an
10 000 Pilger zu. und etwa 50 000 beforgeii ihre ritnellen
Wafchungett. Der Strom wird zum Kotbrei. Hier zu
fterben und verbrannt zu werden. if

t ein Witiifch. der alle

Lebensfreude überbietet, Es darf daher nicht Verwunderung
erregen. wenn von den berühmten Brandftätten der Rauch
ohne Unterbrechung zum Himmel attffteigt.
Das ift aber noch nicht das fchlimmfte, Jn dent

Pilgerorte Hardoan itti nordweftlichen Indien lagern zu

Zeiten an drei Millionen Menfchen. fchntz- ttnd obdachlos
den tropifchen Regengiiffett und Getvittern (die Wallfahrt

fällt in den April) ausgefetzt. Hier wird das Waffer des
Ganges. in dem täglich Hunderttaufende badett. zum Gift
tranke. Judes. der Hindu fürchtet nichts; er glaubt nicht.
was ihm die Wächter der Ordnung fagen. fottdern denkt
att das oerdienftliche Martyrium der Millionen. die hier
geendet. Der hartiilofe Abettdländer aber vertieft fich in

irgend ein Prachtwerk. das ihttt die Wuttder Hindoftans

vorführt. und ergößt fich an den wie Wolkenfchaum auf
fteigenden Martnorhallen. deit Heiligtümern des Siwa niit
ihrem iii Stein gewobenen Flitter und der beraufcheitden

Pracht der Filigrauarbeit in Marmor. die gleich Spinn
geweben an den uitgeheitrett Hallen hängt.
Das große Leichentuch des Mahaniari bedeckt nicht

Indien allein; es reicht mit feinen Zipfeln nach Arabien
und Mefopotamien hinüber uiid neftelt fich an den großen
Pilgerorteti des Mohammedauisinus. Mekka in Weftarabien
und Kerbala in der enphratenfifchenNiederung. feft. Nament

lich ii
t

letzteremOrte if
t die Eholera ftäiidiger. die Peft

häufiger Gaft. Ungehenre Sttmpfflächen utitgebeti den
Giiadenort, Die Leichen. die hier begraben iverden. kommen

meift aus Perfien. find daher monatelang unterwegs!
Mau trinkt faft itur verpeftetes Brunnenwaffer. Die

Kleiderfehen der von der Epidemie Hinweggerafften werden

nicht vernichtet. fottdern als - Reliquien verfchachert!
Ueber all diefent Wirrfal brütet der Dunft. der von deit
halbverweften oder kaum fpannentief eiitgefcharrteii Leichen
ausgeht. 5, g

,

Gin Wann von fiinf Jahren.
Bauertibilder mit Herrengloffen

?eier Yofegger.

er Regen hatte aufgehört. eiti lebhafter Wind

fchüttelte die Tropfen von den Bäumen.

Ich machte noch am Abettd einen Spazier
gang aitfwärts des.Trabachs. wo noch die zwei
und dreihundertjährigen Bauertthäufer ftehen. Sie
find von Holz gebaut und habeti noch klingend harte
Wättde. während tintveit davon das hölzertie Häuschett
eines Sontmerfrifchlers. das aus dem vorigeit Jahr
zehtit ftanimt. bereits anfängt zu tnodern. Auch
diefe pußige „Villa“ bentüht fich. fchoti recht alt zu
fcheinen und hat ihr Holz deshalb braun attftreichen
laffeii. Aber die fonnen- tttid wetterbrauue Farbe
der hundertjährigen Bauernhäufer if

t es nicht.
Die Baitertihc'iufer attt Trabach habeit kleitte

Fetifter. in denen rote Nelketi ftehen. und find einen
Stock hoch. Das Bretter-dach if

t

noch eiiitttal fo

hoch und fehr fteil. wie eiii gotifcher Kirchengiebel.
und ragt ftarr über die Wirtfchaftsgebäude empor.

Bei meinem Spaziergaitge nun fah ic
h

auf dem

Firfte eines folchen Hausdaches etwas Lebendiges.
Eitt fahlfarbiges Wefett. das fich längs der Dach
fchneide lattgfaitt fortbewegte. Es war weder eine
Kaße noch ein andres Haustier. es war etwas Ge

fpenftifches.wie es fich fo zuckend weiter bewegte und

dann wieder unbeweglich dahockte. Und tiäher kom

mettd fah ich. daß ein Menfäjenkind da oben hin

kroch. Ein etwa fünfjähriger. blotider und rot
wangiger Knabe. barhaupt und barfuß. nur ein
graues Hemd iind Höslein atn Leibe. In reitender
Stellung. mit den Händen vorgreifend. fich feft
haltend an den Latten. bewegte er fich vorati. danti.
an den Giebel gekotittnen. fachte wieder zurück. und

ein paarmal rief er aus: ..Hü. Schimmel!“ Das
Haiis war feiit Reitpferd.

Jch war bei dent Anblick erfchrocketi. daß mir
die Beitte zitterten. Wie kotitmt diefer Knabe auf
das fchreckliche Dach? Die Leute arbeiteten auf der

Wiefe und fahen es iticht. in welcher Gefahr das
Kind fchtoebte. Ich wollte noch hitianfrnfeit: ,Gieb

acht! Gieb acht!“ fiirchtete aber gerade. ihn mit

diefem Rufe zu erfchrecketi und unficher zu machen.
Er ritt auf dent Dachfi'rft gelaffen hin und zurück
und rief mit feitteni hellen Stimmlein: ..Hii. Schimmel!“
Ich ging utns Haus herutu und fah datiti auf

der Garteitfeite eine lange Leiter angelehnt. bis

zum untern Dachrand reichettd. Von dort weg *lag
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auf dem Bretterdäch eine Feuerleiter. die bis zum
Firft ging. aber fie bildete nicht die Fortfeßung
der unteren Leiter. fi

e lag mehr feiilings und konnte
nur über einige fteile Dachbretter hin erreicht werden.
Und doch mußte er da hinaufgeftiegen fein.
Als der Kleine fich fätt geritten hatte auf deui

im Winde klappernden Bretterdäch. als er auch an
dem Giebelkiiauf gerüttelt hatte. ob der ivohl auch
feft ftehe. hob er das eine Bein über den Firft und
begann an der Feuerleiter niederzufteigen. den

Rücken aus Dach gekehrt. Einen Augenblick rutfchte
er. denn die Bretter waren glitfchig. aber an den
Sproffeln klaute er fich feft, Der Kleine machte
es fo bedächtig. daß mir faft die Zuverficht kam.
Niederfteigend fing er an. laut die Sproffeln zu
zählen: ..Eis - zei - dei - vier - füf -
fechs
- acht - zölf.“ Na. wenn er die Sproffeln

auch fo überfprungen hätte wie die Zahlen. dann
wäre es fchlimm geworden. Endlich ivar er am

unteren Dachrande. Hier. auf dem Rücken liegend
und mit den Händen zu beiden Seiten fich an
der Leiter fefthaltend. fing er an. niit den Beinen

zu ftrampeln hinaus über den Rand in die freie
Luft. vor lauter Luft. Und ich. auf dem ficheren
Erdboden. ftöhiite vor Augft, Da hatte er mich
plößlich bemerkt und ftußte. wurde ganz ftill und

fchaiite unbeweglich herab. Ich rief ihm zu. er folie
nur fo fißen bleiben. und verfuchte. die untere Leiter

zu rücken. daß fie fich an die Feuerleiter anfchloß.
Als der Knabe diefe Abficht bemerkte. fchob er fich
rafch um und kletterte aufwärts. haftig und flink
wie eine Katze.

Ich war ratlos und wollte die Leute rufen von
der Wiefe her. Am Zaunthor ftand ein mit Grün
gras vollgepfropfter Korb. den fchleppte ic

h

herbei
und entleerte ihn über den Steinen der Dachträufe.
wo der Kleine unfehlbar herabfallen mußte. Der
Knabe hockte wieder auf dem Dachfirft und beob

achtete mit Mißtrauen mein Beginnen. Dann
wendete er das lichte Rundköpflein nach der andern

Dachfeite hin. wo keine Leiter war. Es fchien faft.
als wollte er es dort hinab verfuchen,
Von der Wiefe her kaui der alte Bauer und

rief mir zu: ..Was macht Ihr denn da? Der Bub
fürchtet fich ja!“
..Aber. mein Gott. es if

t

auch die höchfte Ge

fahr. Wie könnt' Ihr ihn denn da hinauffteigen
läffen?“
..Auweh!“ lachte der Alte. ..Vor dem Herab

falleu wird er fich fürchten! Das wär' fchon gar

fchön! Wann foll denn der Menfch das Klettern

lernen. als in der Zeit. wenn er gelenkig und ge
ring ift!“
..Aber das arme Kind!“ fprach ic

h

entrüftei.

..Wie kann denn ein Kind die Vorteile und die

Gefahren kennen und die richtige Vorficht anwenden?“

..Den Schlinge( folltet Ihr erft einmal auf den
Kirfchbäumen fehen! Bis ins leßte Zweigel hinaus.
daß er dann nur fo von einem Aft zum andern

hüpft wie ein Vogel. Der fängt Euch von den

Roikiefern Eichkaßen herab. Und fo ein Hausdach

da. wo nichts brechen kann!“

y

..Aber Jhr fagtet doch felber. daß er fich fürchtet!“

..Freilich fürchtet! Natürlich fürchtet! Wenn
ein fremder Menfch dafteht bei der Leiter und nicht
weggehen will!“
..Vor mir foll er fich fürchten?“
..Vor wem denn? Fremde Leute kommen nicht

viel zu uns. da if
t er fchreckig.“

Der Bauer rüttelte an der Leiter. ob fi
e

feft

ftehe. dann rief er aufs Dach: ..Maxll Ich bin
da! Ich bins! Der Aehndl!“
Der Fremde aber ging hinüber an die Linden

bank. wo er vom Dach aus nicht gefehen werden

konnte. Und dort habe ich mich erft einmal be

fonnen. So weit ift es mit dir gekommen. du alter
Waldbauernbub! Haft du nicht felbft einft an den
Giebeln der Hausdärher in die Spaßennefter geguckt?

Haft du iticht felber von den Wipfeln der Lärch
bäunie die roten Bliitenzäpfcheit herabgeholt? Und

du wirft jetzt nervös wie eine alte Kindsfrau. wenn
ein frifcher Knabe auf dem Dach herumfteigt?
So weit haben es die vierunddreißig Stadtjähre

gebracht. und das Hocken am Schreibtifch! Und

die verfchiedenen Mütter. die vor Schreck aufkreifchen.
wenn ein Kind auf den Lehnftuhl klettert oder fich
auf einer Zaunlatte fchäukelt! ..Ich bitte dich.
bleib herunten. du kannft herabfallen! Ich bitte

dich. fpiele doch ruhig mit den Baufteinen und laß
das Umhertollen. du kannft dir Arme und Beine

brechen! Ich bitte dich. lege das Meffer weg. du

kannft dich fchneiden! Ich bitte euch. fo raiift doch
nicht. ihr Rängen. ihr werdet euch noch ein Auge
ausfchlagen! Ich bitte dich. ziehe doch den Valetot
an. wenn du ausgehft. es if

t windig! Und fchlage
ein dickes Tuch um den Hals. damit du keinen
Kaiarrh bekommft! Aber Karl. du haft gewiß naffe
Füße. ziehe fofort trockene Socken an! Mein Gott.
lauft doch nicht fo. Kinder. es wird eine Lungen
entzündung geben!“ So geht es den ganzen Tag.
und nach dem Willen der Mutter müffen die Kinder
immer hübfch brav im Winkel hocken oder bei ftreug
gemeffener Temperatur von achtzehn Graben im
Garten recht ruhig und eingezogen herumgehen.
Aber die fchlimmen Kinder folgen nicht. Sie folgen
einer andern Mutter. der Mutter Natur. Sie
wollen fich rühren. mit allein frifch anbinden. alles

verfuchen und fich naturgemäß vorbereiten für den
großen Kampf. der ihnen ja nicht erfpart bleibt.

Troßdem gelingt es dem immerwährenden Bewachen
und Einfchränken vieler Eltern. ihre Kinder derart

zu verweichlichen. daß fi
e fpäter zu nichts fähig find.

So untergräbt man fhftematifch feinen eignen Stamm.
Eine Stadtmutter wäre im Angeficht des kletteriiden
Kindes ioahrfcheiiilich in Ohnmacht gefallen. ic

h

hatte

nicht weit dazu. und daraus erhellt die Entartung
cities von Haus aus leidlich gefunden Naturburfchen.
wenn er ins Treibhaus der Zivilifation verfeßt wird.
War denn kein Tröpflein Blut mehr vorhanden von
jener Zeit? Hatte er fie denn ganz vergeffeu. die

kleinen. luftigen Kerle im Waldlande.. die Tag fiir
Tag fich in die Lebensgefahr begaben. fo lange. bis

fi
e groß und ftärk geworden? Int reißeiiden Bach

der Frefen ivaren fi
e barfuß hin und her gegangen.
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um Forellen zu fangem und wehrfame Krebfe hatten
fie in die Zehen gezwickt. Auf glofenden Kohlen
meilern waren fie unihergeftiegem um die fich öffnen
nenden Krater mit Löfche zu verfchütteu. Stiere

hatten fi
e gereizt und waren ihnen dann auf den

Rücken gefpruugen. Auf den fich vorwärts bewegenden
Baumblöcken der Bretterfäge waren fi

e gerittem

ganz nahe bi?: zum auf: und niederrafeuden Meffer
hin, da43 fie im nächften Augenblick mitten entzwei
gefchnitten hätte, Auf dem Miihlfloß iiber dem

kreifenden Rade hatten fi
e daS Eis aufgehackt, in

der Zeugfchmiede hatten fi
e unter fprühenden Funken

das Eifeu gehänimert. Gerungeu hatten fi
e init

einauder, daß die Recklein zu Boden purzelten„ die

Körper an die Steine fchlugen und es mehr Beine
gab in der Luft al? Köpfe, Bei fchwärmenden
Bienen haben fi

e die lebendigen Trauben von den

Sträuchern. EZ gab Stiche und Schrainmen und

allerhand Wunden. aber eZ wurde kein Aufheben?
davon gemacht. Froft und Him. Hunger und Durfh
ohne daß viele Worte darüber verfchwendet wurden.

Auch nicht„ wenn einer zu Oftern beim Böllerladen
Tabak rauchte. Hatten fi

e ein Halsbrennen oder
eine Lungenentzündung, fo wußten alte Frauen da

für Schmieren. Vflafteß Vulver und Tränkez die
wendete man an und wartete dann. bie-'7die Krankheit
vorüber war. Manchmal ftarb einem die jedoch
davon kamen„ waren dann wie Stahl aus der Effe.
So wird ein ftarkeS Volk erzogen. Auf dem

Steinhaufen wird der Menfch kräftig in der Watte
geht er zu Grunde.
Dergleichen fann ic

h

unter der Linde. alldie
weilen Erinnerung der Mut der Alten und Morali
fieren die Tugend der Schwachen ift.
Von der Haldgaffe her glockt und trottet die

Herde Kühe Ochfen, Stiere und Kälber durcheinander.
Die Tiere waren iibermütig gaukelten miteinander,

ftießen fiih„ fprangen ein? auf? andre,ftemn1ten fich
Kopf an Kopf gegeneinander. jedes beftrebt. fein.
Horn dem Gegner in den Hals zu rennen. Dabei
brüllten fie. fchnoben und fcharrten mit den Beinen.
daß der Sand flog. Mitten unter diefem Gewirre
und Gedränge watfchelte ein kleine? Barfüßlein drein,
ein etwa fiebenjähriges Dirndl. das mit der Birken
gerte den ganzen Trubel vor fich her trieb, oft den
Rindern faft unter die Füße kam und doch die

Führende blieb.

So ein Ochs nimmt ein fiebenjähriges Kind
gerade fo vollwertig wie einen dreißigjährigen Mann
und läßt fich von ihm leiten„ und dem Kinde fällt
eZ nicht ein, daß es von der halbwilden Herde zer
malmt werden könnte.

Allmählich machten die Leute auf der Wiefe
Feierabend und kamen zum Haufe heriiber. Da

fagte die kleine„ ftets emfige Bäuerin zu ihrem
Manne: „Bei der Bachwehr unten die Stang' künntft
wohl auch einmal wegthun. Der Marl hupft drauf
fchon wieder hin und her, und na kann er ins
Waffer patfchen -“
„Nachher if

t er naß und kriegt Schläg'!“ ant
wortete der Alte, fonft fagte er nichtß. Der Marl
war nämlich fchon lange nicht mehr auf dem Dach.
Draußen. auf der iiber dem Bache liegenden Heu
ftange„ gerade über dem Wirbeln und Strudeln deZ
großen Wehrtümpel's fchien eS ihm wohl heimlicher
zu fein als; auf dem Hausfirft. wo einer gar nit

ficher geht vor fremden Leuten.

„Wieviel habt Ihr?“ fragte ic
h den Bauern.

denn e?- wurden der Kinder immer mehr fichtbar„
größere als der Max( war, und auch kleinere. Und
alle voller Lebendigkeit und Unternehmungslufh wo

fi
e fprangem hüpften und kletterten.

„Stück a zehn werden ihrer im ganzen fein.“
antwortete er.

„Einer if
t uns geftorben„“ vervollftändigte die

Bäuerin.
Bei näherer Nachfrage erfuhr ich daß ein Junge

von einem Holzfchlitten erdrückt worden war. den
er vom Berge herab zog und an der fteilen Lehne

fchließlich nicht mehr aufhalten konnte. Einer war

alfo doch in der Gefahr uingekommen. während die
iibrigen iu fteigender Kraft und froher Kühnheit
aufftreben. Einer! Von zehn verweichlichten Stadt
kindern ftirbt wohl ein Drittel vor der Zeit.
Ich bin meineZ WegeZ weiter gegangen. Und

auf der Wiefe beim raufchenden Bach. da fprang
au?, dem Wehrtt'nnpel plößlich der Knabe. Das
Waffer über und über von feinen Kleidern fchlenkernd„
daß eS fprißte. So frhoß er, dem unheimlichen
Fremden in weiter Runde auZweichend. quer hin, aber

nicht gegen daß Haus. fondern gegen eine Bretterhütte.
Dort im Heu mochte er ein behaglicheres Trockenwerden

erhoffen als im Haufe. wo ein naffer Bub Schläge
kriegt. Daß Hüpfen auf der Stange war freilich
erlaubt„ aber daS ZnZwafferfallen war verboten.
Als ic

h mir nachher den Tüinpel befah„ den

weiten. tiefen Keffel, in den von dem Wehr ein
kleiner Niagarafall niederbraufte und in weißen

Gifchten rundum wirbelte und kochte„ da ward mir
die Sache deutlicher. Ein andrer wäre einftweilen
drinnen geblieben. Mein Marl aber! .f Gr mußte
Uebung haben im Hineinfalleu und Heraußfteigen.
der junge Mann von fiinf Jahren!
Ich glaube. den könnte man auf die Spiße de?

StefansturmeS fchicken„ zu fehen. ob die Türken

fchon koinmen„ oder in eine Taucherglorke thun; er

fürchtet fich weder vor Adlern noch vor See

ungeheuern - er fürchtet fich bloß vor Fremden,

*Err



Wilder aus dem Zigeunerleben.
Von

W. E. Yilcz.
mit Kanne-ellen von G. Rofenftaud.

z ,J fi
e Romantik des ungarifchen Dorf- und9'/ Vußtalebens if
t

im Schwinden begriffen.

EFS Der Riefe Dampf. das Zwerglein mit der

Fidel. das Schulmeifterlein und der - Steuer
einnehmer find. jeder nach feiner Art. an der Aus
jätung der ..blauen Blume“ thiitig.
Der rußige Dampf der Lokomotive verfchleiert

die Zauberbilder der Fata Morgana. Der Schul
meifter lehrt die naiven Dorffaffen Lefen und

Schreiben. Der Steuereinnehmer unterweift den wetter

feften Bußtenfohn im Rechnen. in jener Kunft oder

Wiffenfchaft - wie man will --. vor der keine
Sag'. kein Märchen kann beftehen. Bor dem macht
vollen Zufammenwirken diefer drei Faktoren der

Kulturentwicklung mußte fchließlich die Romantik des
Naturvolkes dort unten im ..Marienlande“. wie
St. Stefan fein von Held Arpad ererbtes. vom
Heiligen der ..Mutter Gottes“ geweihtes Reich zu
benanut. allmählich die Segel ftreichen.
Eines der allerintereffanteften Inventarftücke des

altromautifchen Boltslebens. der Zigeuner in llngarn.
konnte fich natürlich auch feinerfeits nicht dem

radikalen Wandel entziehen. den das Denken und
Empfinden des Volkes in den jiingften drei Jahr
zehnten durchgemacht.

Das Dampfroß führt fremde Leute. fremde
Sitten herbei in die entlegenften Winkel des Landes.

führt die Dorf- und Vußtenbewohner im Flüge
weit weg in die Fremde. von wo fie. an Erkenntnis
und Erfahrung bereichert. mit geänderten Bedürf
uiffen. mit erweitertem Gefichtskreife in die Heimat
zurückkehren.
Der Landjunker. der reiche Bauer. der in früherer

Zeit wenig oder gar keine andern Zerftreuungen

kannte. als beim Humpen in der Efürda fich
feine Lieblingslieder von den Zigeunern recht nahe
ins Ohr fiedeln zu laffen. nach deren Weife die
Dorfjugend. in toller Luft aufjauchzend. vor feinen
Augen fich herumtummeln. herutuwirbeln zu fehen,

Junker und Bauer haben in der Fremde andre

Genüffe. andre Vergnügungeu kennen gelernt. Beide

haben zudem auch. wie fchon bemerkt. vom Steuer

einnehmer rechnen gelernt. Die Zeiten find längft

vorbei. da fo ein Dorflebemaun in der Eferda eine

Zehner- oder Fiinfzigerbanknote mitten entzweiriß.
die eine Hälfte dem Vrimas.*) die andre fich felber
an die Stirn pickte. indem er den braunen Burfcheu
luftfprühenden Auges zuherrfchte: „44.2(-n annimmt“

(Mein Liedl). und wenn diefer es traf. ihm dann
auch die zweite Bauknotenhälfte hinwarf. wo nicht.
mit ihr fich die Vfeife aubraunte. Der gute Manu

hat inzwifchen. wie gefagt. rechnen gelernt. und der

lieberLanduudMeer. Ill. Okt-Hefte.xrl, |.

') Borgeigerder Zigeunermufilauteu,
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1
1*
*

„

Zigennerfchmiede.

„nationalen Bolhhhmnia“ gegeniiber verfteigt fich
feine Splendiditiit- wenn'Z hoch geht- bi?? auf einen
-lumpigen „ÄÖnFQZ“ (der Blanke)- das heifzt einen
Silbergulden.
Daß Garda-,Leben an fich hat unter dem Wandel

der Zeiten an Umfang und Bedeutung viel ein

gebiißt. Das Vlißtengebiet gelangt immer mehr
unter die Egge; die Marktfahrer und Vergnügungs
rejfenden durchqueren das Land auf den Eifen
fchieneir bedürfen daher nimmer der Gaftwirtfchaften
im Felde als Halt- und Raftftellen für fich und
das müde Gefpann. Teils zu Meierhöfen- teils zu
Bußtenfchnlen umgewandeltx find die nieiften in
älteren Romanen als Spezialität fignrierenden

Cfiirdaß bereitS von der Bildfläche verfchwundem
die noch vorhandenen werden dem gleichen Schickfal

nicht entgehen.

Daß eine vom Zigeuner durch Jahrhunderte
beherrfchte Erwerbßterraim die Vflege der National

mufik- hat fich fo im Ungarlande, wenigftens in

/
,

den bon der K'ernfchicht

denMagyarentnmsbevölker

ten Gegenden und Gebiets

teilen, auf ein Minimum ver

engt. Ein geringer Teil des Zi
geuneroolteaZ if
t an Ort und Stelle
verblieben- hat fich unter dem Einfluß
des Schnlzwanges andern landeSiiblichen
Gewerben zngewendet und if
t in der

ungarifehen Nation aufgegangen. Der größere
Teil jedoch fühlte fich durch den angeborenen
Nomadentrieb mehr gegen die Peripherie deZ

Lande-Z fortgezogent nach der Slowakei im Nor
den, unter die Serben und Rumänen im Süden
und Südoften. Da wandern die einzelnen Splitter

des) kleinem int Urfprung und etnmologifchen Wefen
noch immer nicht klar erforfchten Völkleins» in Familien
clanS gruppierti unftet als: Landplagen umher- von

den andern Zigeunergewerben ihr Dafein friftend:
Roßtiinfeherei und Dieberei- Keffelflickenf Wahrfagen
Knrpfufchen und Vettel. ,

Diefe partielle Außwanderungi beziehungßtoeife
Uniherwanderung des ungarifchen Zigeuneroolles
magx nebenbei bemerkt, einigen der hier eingeftreuten

Abbildungen zur Erklärung dienen, da die Zeich
nungen. was Scenerie und K'oftiiine anbelangti dem
Kenner von Land und Leuten decZeigentlichen Ungarn
alS nicht zutreffend erfrheinen dürften. Es find
eben nicht Magyaren- fondern Slowaken oder Serben
und Ruiniineni unter welchen des Kiinftlers Stift
die Zigeuner debütieren läßt.
Das Zigeunerlager beifnielßweife- daB dem Lefer

vor Augen gefiihrt wirdx gemahnt mich lebhaft an
das bizarre Bild„ das ic

h

vor etlichen Jahren anf
der Kaiferlichen Domäne Straza bei Saffin, na'ihft



der mährifch-ungarifchen Grenze in Oberungarn niit
Staunen und Verwunderung durch einige Tage zu
beobachten Gelegenheit gehabt.

Ich war von dent niir befreundeten Domänen
pächter zum Befuche eittgeladett. und auf der etwa
anderthalb Stundett betragenden Wegftrecke von der

Eifenbahnftation Hohenau laudeinwärts fielett mir
fofort die rechts und links zahlreich auftauchenden
Mitglieder der angerußten Sippfchaft auf. Greife
und halbwiichfige Jungen. Mädel von fünf bis fünfzehn
Jahren und drüber. wildftruppig. den Leib nur fehr
notdürftig in etliche Lappen gehiillt. oder richtiger.
ohne Spur der Verhüllungsabficht. nur ftellenweife
tttit buntett. fchmußftroßenden Feßen behättgt. ftürtttte
das Volk aus Bufchwerk. aus Teich uttd Tiitnpel
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aefchlagen. Um mich vor den Maufereien der Sippe
ficherzuftellett. zahle ic

h

ihrem Häuptling einige
,Sechfer* bar. nebft einer Portion ranzigen Specks.

auch einiges Korn und Mais. dantt hab' ic
h

Rich'
vor ihren Zudringlichkeiten und eigentutttgefährlichen
Tücken.“

..Giebt es denn hier keine Sicherheitsbehörden.
keine Gendarmerie zum Schutz des Bürgers vor dem
Landftreicherpack?“ fragte ich erftanttt.

..Ei. ja doch! Wir habett Gendarmen und

Banduren genug. die ihrerfeits alle Hände voll zu
thun habett mit der Zügelung und Bändigung des
Gefindels. Allein die Erfahrung hat uns Grund

befißer gelehrt. daß tvir im Abfittdttttgstvege beffer
fahren. Das behördliche Einfchreiten. die Berjaguug

Lagetleben.

nufernt Wagen etttgegeu. die einen um „Krajczarka“

flehentlich ctuietfchend. die andertt uuartikulierte

Laute krächzend. alle die Hände zum Bettel aus
geftreckt.

Zu meiner größten lieberrafchuug verftuttttute
das Gequietfche ttttd Gekrächze. fowie unfer Wagen
in die Nähe katn und das halbttackte. verwilderte
Gefindel meittett Freund. den Gutspächter. nebett mir
im Wagen fißend gewährte. Mit tvidrigettt Grinfett
fchlug fich der ganze Back alsbald in die Büfche;

die Jungens und Mädel boten uns den Anblick ihrer

Reize von hinten dar. tvarfett fich mit blißflinkctn
Radfchlagen kopfiiber wieder in die Vfüßen und

Teiche.
Mein Freund erklärte mir daraufhin lachend

die rätfelhafte allgetneiue Flucht.
- ..Das find meine ,Lehensfaffenhlt meinte er.

..dort hinterm Schloffe. too wir in tvenigett Mi
nuten einziehen werden. haben fi
e

ihre Zelte auf

des Zigeunerlagers durch die Vandnren hatte noch
ftets eitte kleitte nächtliche Brattdftiftung im Ge:

höfte desjettigett zur Folge. der fich als Urheber
der Säuberung bei dent Zigeunervolke verdächtig

gemacht, So aber. indem wir uns freiwillig ,los
kaufen“. ntachen wir das Volk zu nttfern verläß
lichften Nachttvächtern. machen tvir uns frei von
Betreibeläftigungen. Jeder Gutsbefitzer. in deffen
Nähe fich fo ein Zigeunerlager eiuniftet. macht es

ebenfo. Es gilt nur für eine oder zwei Wochen.
länger duldet's den Back nicht an einem Orte.“
Tags darauf hatte ich Gelegenheit. mir das

Zigeunerlager ganz aus der Nähe zu befeheu.
Ein vierrädriges. überaus brefthaftes Gefährt.

von riffigetn. grobem Linnen überdacht. daneben ein

niedriges Zelt. ein oder zwei bis auf die Knochen
abgemagerte ftruppige Schiudntähren. die allem An

fcheitt nach Striegel uiid Bürfte nie gekattttt. grafett

frei uttther. Bor dem Gezelte kauert der Häupt
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ling mit etlichen halbnackten Jungen vor einem

Amboß auf dem Boden; fi
e hämntern an einem

Hufeifen. Keffel oder Settfenftück
eifrig drauf los. tvährettd zottige
Weiber - alle das datttpfeitde /LN _

**

Thonpfeifchen zwifchen *7.4:
- -

den Zähnen
- rings: / F"

ttmher tttit der Zn- / c

bereitttttg der Mahl

zeit fich ztt fchaffen

Maler. einModell

fucheud. x

machen oder tttit getviffett Forfchungen an den pech

fchtvarzen Kransköpfen des zarterett Nachwuchfes
befchäftigt find. Die kräftigere Jugend luttgert an
den Heerftraßeit tunher in der tveiten Runde. bettelud
oder irgend einen Diebsfaug attsfpähend.
Bei diefen Diebereien bekundet das Zigeunervolk

wahre Fuchsfchlanheit. gepaart niit einer verblüffen

deti. mitunter unwiderftehlich komifchen Naivität.
Hier uur einige Beifpiele.
Dem Elan geliiftet's nach einem Hiihtterbraten.

Da utacht fich eine Alte oder eine jttttge Maid ins

Dorf attf. - zum Kartenauffchlagen oder einfach

zum Bettel, Auf dem Rückweg. gegen des Dorfes
Ende. wird ein Hühnerhof erfpäht. Da ftrettt nun
die Alte oder die Maid. ganz harmlos daher
fchleiäjend. Weizen- oder Maiskörttlein den Weg
entlang und legt fi>t draußen vor dem Dorfe auf die
Laiter. Das futterfttchende Geflügel folgt ahnungs
los der beftretttett Spur. und da findet fo eitte Henne
oder ein Hahn das Ende durch einen wohlgezieltett

, s

Sonntagmorgen.
(Das neueHemd.)

Steintourf und wird

voii der alten Hexe

oder Betteljungfrau

flugs ins Lager ge

bracht.

Mauchmal ttiißglückt.

der Fang. die Diebin oder

der Dieb wird ertappt. ver

folgt. uttd ertvifcht man ihn. fo

bekommt man die allerdrolligften

Ausflüchte und Ausreden zu hören. die

oft den Zorn des allergriuitttigften Verfolgers

cnttoaffnen. In der Regel ift der Dieb fchnell
fiißiger. ttttd die Vergeltttttg ereilt ihn nimmer. Auf
den Zuruf: ..Halt. du Diebskerl!“ rttft der Verfolgte

höhtiettd zurück: ..Haltet Ihr. nteiit Lieber. Euch
jagt uietttaiid!“ Gewahrt der Gauner jedoch eitie

Schießtvaffe it
i

der Fanft des Verfolgers. da ändert

er die Taktik. Vor den duttttitett blaitett Bohtien

hat der Zigeuner uitbättdigeti Refpckt. er zieht es

vor. iitit etlichen Pt'iffen davottzukotnuten. Er ftellt

BettclndeZigeuneran
derLandftraße.



fich dein Verfolger. kommt ihm mit der unfchuld
vollften Miene entgegen und fragt ihn. warum er

ihm nachlaufe und „Haiti“ rufe.
..Kannft noch frageti. Spitzbuben-More!“ (volks

tüiitlicher Spottuatne des Zigeuners). ..woher haft
du diefe Gans da?“

..Diefes Gänschen da? Gehört's Euch vielleicht?“

..Etwa dir. brauner Hiinczitt! Woher haft du*s.
Gauner?“

..Ach. das arnte Tierchen if
t da drüben ins

Waffer gefallen. hab's heraitsgerettet. fonft tvär's

ja ertrunkett; wollt's
dem Eigentümer

heiiiibringeit. Gut.
daß Ihr gekotnniett.
da habt Jhr's!“
Verbliifft durch

die Uttverfchämtheit
des diebifchen Bur
fajeu. ftarrt der
Bauer ihti anfangs
fprachlos an. bricht
dattn in helles Ge

lächter atis. iiitiitnt

fein Eigentum an

fich. verfetzt detii ab

fotiderlicheit ..Ret
ter“ einen Fußtritt
und tvill heiitikehreit.
Da ritft ihitt der
Zigeuner. eiligeii

Fußes davon

laufend. nach:

.. Schnitipian! Jft
das der Lohn für
itteiite Mühe?“
Der Refpekt

des Zigeuners vor
Flintenkugeln und
Schießgewehren

offenbart fich drollig

auch im Militär
dienft. detti fich
„More“ feit Ein
führitttg der allgemeinen Wehrpflicht zii feineitt

großen Leidwefen nicht mehr zii etitzieheti vermag.

Da erzählt mir ein Leutnant gar heitere Gefchichten
vom Exerzierett im Feuer. Eine diefer Epifodeit

fei hier wiedergegebeti:

Der Leutnant bemerkt. wie einer feiner Rekruten.
itti aufgelöften Schtvartit. feinen Schießpriigel iinttter
itur mit abgewendeteiti Köpfe lospufft. Der Offizier
itähert fich dein Schützen und hört. wie derfelbe

-
eiii baiitttlatiger Zigeunerburfche - feiiietit Neben
ttiantie zttrttft: ..Schau nicht hin. Peti. es kann dir
was itts Aug' fliegen.“

Endlich fährt der Offizier den vorfichtigen
Krieger barfch an:

„Hedal Mein Junge. bift du verrückt. daß
du nicht hinfchauft. wohin du feiterft!“
..Geftretiger Herr Letttiiant. bitt ic
h

gehorfanift.

ich kann keiti Bltit feheii!“ lautet die Antwort.

Geflügeldiebe.
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Derlei dumnipfiffige Red' und Antwort der Z
i

gettner geht die fchtoere Meitge von Mund zu Mund

in Ungarn. manches Zigeunerapereu if
t fogar iii den

natiottalen Sprichwörterfchaß übergegangeti. Bei
fpielsweife die Bemerkung: „diem tig-z' uerilc a

cejgänz-t!“ (..So haut titan den Zigeuner iiicht!“)
als Ausdruck des Gedankens. daß eine getoiffe Sache
ganz anders aiigepackt werden ntiit'fe.
Das citierte. allgemein geläitfige Sprichwort

ftainnit aus Szeutes. einem etwa zweiuuddreißig
tattfetid Einwohner zähleitdeit Marktflecken des Efon

grader Komitats an
der unteren Theiß.
Gelegentlich cities

Jahrtttarktes in be
ttattnter Ortfchaft
fchlängelt fich fo ein

brauner Burfche

durch die dicht
gedräitgten Maffeu
an den Efizmen

ttiacherhiittett vorbei.
und es gelingt ihm.
ein Paar Korduatt
ftiefelcheit itiiter

feine verfchliffeiie

„Zahn“ (Schaffell
pelz) verfchtvittdeit

zu tiiachen. lit tin
gronti erwifcht. tvird
er einem Patidurett

iiberatitwortet. der
den Gauner beim
Kragen nimmt und

zum Marktkominif
fariatbefördert. Aitf
dein Wege dahin if

t

ttnfer Pandur
eifrigft betitüht. detit
Jnkulpaten einen

Vorgefchtttack der

feiner hatretideu
Ahiiduttg beizu
bringen. ittdetii er

ihti ein ums aitdre Mal ttiit dent niattnshohen
Efchettztoeig. deiti Shinbol feiner polizeilichen Würde.
gatiz rechtfchaffen bedient. Aiif jedeti Hieb lacht
„More“ jedoch helllaut auf. ftatt zu jatttinerit tiitd zii
heulen. Solche Liiftigkeit ttnfer folchen Utitftätideit

if
t detii hattdfefteti Wächter der öffetttlichett Ordnung

tttid Sicherheit in feiner Amtsprctxis noch nie vor
gekoitiiiteti. er hatit intitter fefter zu. erzielt aber
nur ein intitter mehr dröhnendes Gelächter des

Zigeuners.

..Verfl . . . . Galgeitftrick!“ ritft der Pandur
endlich ganz verdutzt. ..Was haft deitn du ii

i

einem

fort zii lachen! Macht dir mein Spazierftock gar

fo ein großes Vergnügen? Da. koft' tioch eins.“
Erneutes Gelächter des Geprügelteti. der fchließ

lich itttter Grinfen uiid ttichern meint:

..Ach. geftrenger Herr Pandur! So haut titan

ja den Zigeuner iticht!“

Futter ftreuettd.
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.. »' der Teufel! Wie denn anders?“

..Mit beiden Händen. Hi. h
i. hi!“

..Na. tvarte. Teufelsbrut!“ Damit nimmt der

Vandur auch die Linke. mit der er bis dahin feinen
Gefangenen am Genick feftgehälten hatte. zu Hilfe
und holt nun init beiden Händen zum Hiebe aus.

Der Diebsjunge jedoch wartete nur auf diefen Mo
ment. Käum fühlte er

den Kragen frei. war
er mit einem Kaßen
fprung mitten unter
der gaffendeit Menge.

bahnte fich mit flinken
Ellbogenftößeu eine

Gaffe und wär iin

nächften Augenblick im

Gewiihl verfchwuuden.
Von diefer Epifode

her datiert das: ..diem
ugz* rer-ile o

.

e2igcinzt t“- ..fo haut titan den
Zigeuner nicht!“
Es würde den iuir

verfiigbäreu Raum ins

lingemeffene überftei
gen. wollte ich die

Schilderung des Z
i

geitiierlebens. wie es

fich iu der ungarifchen

Litteratnr.insbefondere
aber in der von Ge

fchlechtzu Gefchlecht ver

erbteii Ueberlieferung.

wirkungsvoll wider

fpiegelt. hier noch tiefer

mich einlaffen. Nur

noch wenige Striche
mögen der in vor

ftehendein gegebenen

flüchtigen Skizze zur
Ergänzung dienen.
Die große Kaiferin

Maria Therefia und
deren uitvergeßlicher.

hochfiniiiger Nachfolger

auf dein Throne der
Habsburger.Iofephll..

haben fich beide gleich

viel Mühe gegeben.

. das Wanderräifel. Z
i

geuner genannt. indie
ftaätliche und gefell

fchaftliche Ordnung orgaiiifch einzufügen. Es wurde
den Zigeunern. die in früherer Zeit faft in jedem Dorfe

draußen an der Veripherie ihre Wohiiftätteit wählten und

eine völlig abgefoitdcrte ..Zigeunerzeile
“
(„()nigänz'80r“)

mit ihren fchinutzigen Hütten und Scheunen anzu
legen pflegteti. Ackerboden verliehen. nebft landwirt

fchaftlichen Gerätfchäften und allein Zubehör. teils
um fpoitbilligeti Wacht. teils aitch zu Leheit. Durch
befondere Prämien follten fi
e

zu bürgerlichen Ge

iverbeii. zur Seßhaftigkeit angelockt. zu fittlichem

Miiflkuuterricht.

Familienleben bekehrt. an dasfelbe gewöhnt werden.

Verfchärfte Strafen tviirden verhängt über Kur
pfufcherei. Wahrfagerei und fonftfpezififches Zigeuner
gewerbe. das in Wirklichkeit nur Betrügereien und

Maufereien zum Deckmante( diente,

Es nutzte alles nichts! Weder Lockiing noch

Ahiiduitg konnten aus dem geborenen Bagabunden
einen fittigen Bürger

inacheu.

Ein erlaiichtes Mit
glied des Kaiferlichen

Haufes. Erzherzog Io
feyl) (der zweite Sohn
des beriihtiiten Valatin
Iofeph). verwetidet in

uufern Tagen erkleck

liche Opfer und Mühen
auf denfelben humani
ftifch - reforiuatorifchen

Zweck. den die unfterb

lichen Ahnen fruchtlos

erftrebt haben, Anf
feinen weitgedehnteu

Befitzungen fucht der

Vrinz die Zigeuner zu
verfittlichen. der bürger

lichen Gefellfchaft ein

zufügen. Nebenbei ver

folgt der Erzherzog

auch den wiffeufchaft

lichen Zweck. die nach

Anficht einiger For
fcher auf altäghptifchen
Urfprung zurückzu
fiihrende Sprache der

Zigeuner in ein gram

niätifches Stiftein zu
bringen. Er felbft.
der fiirftliche Vrivät
gelehrte. hat es fo iveit

gebracht. mit den Z
i

geiiiierii in ihrem eig
neu.ungemein rauh und

wild klingenden Idioiii
geläiifig plaudern zn
können. Im Hauptziele
jedoch. in der Verfitt
lichiiiig und Verbürger
lichungdiefesNomäden

volkes.hat auch Erzher
zog Iofeph blutweiiig
Erfolg aufzuweifen.

Bloß ein ganz geringer Teil der Zigeunerfchaft
hät fich. wie bereits eitigangs erwähnt wurde.

unter dem Einfluß geänderter Zeiten und Ver

hältiiiffe dem bürgerlichen Leben zugewendet. Die
Zigeunerniiifikaiiten fterben aus. da diefe Kauft
den Mann nicht mehr nährt. Die Inden. ja die
ftolzen Magharen felber find als Konkurrenten hin
ziigetreten. Während früher jeder Zigeuner feinen
Sprößling fchon iin zarteften Alter. mit vier oder

fünf Jahren bereits. zur praktifchen Ausübung der



Kuuft in die Lehre nahm. den Jungen. den die
Geigenlänge noch überragte. wenigftens int Zimbal
fchlagen unterwies. - alles nur empirifih. ohne felber
auch nur das einfachfte mnfikalifche Schriftzeichen
je vor Augen gehabt zu haben -. während vor etwa
dreißig Jahren noch jeder einzelne Zigeuner fozu
fagen Mitglied war der „Hofkapelle der ungarifchen

Nation“. diirfte man heutzutage in ganz Ungarn
kaum eine einzige rein zigeunerifche Mufikbande
mehr antreffen. Möglich. ja wahrfcheinlich werden
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die Umftäude und Berhältniffe fpiiter. nach vielen

Jahren. auch den weitaus größeren. jetzt noch als
Schädling im Lande uinhervagabundierenden Teil
des Zigeunervölkleins kulturell gehörig ..abftriegeln“.
in das ethuologifche Mofaikbild des Habsburger

Reiches hariuonifch eiufchleifen. Fiir jetzt indeffen
ftellt das Zigeunertum in Ungarn immer noch eine
in mannigfacher Beziehung intereffante. aber gleich

wohl keineswegs neidenswerte Befonderheit des

fozialen Lebens im llngarlande dar.

ester

Limak-Abend.

Georg Freiherrn von Gmpteda.

ir traben über das fihweigende Feld'
Zn dichten Reiterfcharen.
Im Glied Schwadron zu Schwadron gefellt.

Unfer Regiment Hufaren.
wir kommen von nnfern fagerreihn.
wir follen den Feind erfpähen.
wo feine Fahnen wehen.
wo feine poften ftehen
Und feiner Feuer Schein.

fang war der Tag im Sonnenbrand.
Den wir gefchweift dura; den Heidefaud.
Und immer noch miiffen wir reiten!
Wir durften nicht die Infanterie.
Die pioniere. die Artillerie

Ins Ziwak begleiten.
Llriegsmäßig wird heut alles gemacht.

Und Reiter nach gewonnener Schlacht.
Sie feilen verfolgen die ganze Z'lacht
Den Feind bis zum dämmernden Tage.

Und auf unfers Oberfien Frage:

„Bis wann. Excellenz 7“

Hat Excellenz gefagt:

„Herr Gberft. im Felde hielten Sie heute
rnit dem Feinde die Fühlung ungefragt.

Ohne Rückficht anf pferde und auf Leute . . .

Das Material an pferden indeffeu . . ,

wir dürfen den Frieden nicht ganz vergeffen . , ,

Herr Oberft , . . alfo nach Ihrem Grmeffen . . .“

So traben wir denn in den Abend hine'in.
Zeftrahlt noch matt vom Tagesfchein.

Schweigend. fchweigend. trab. trab. trab.

Zergauf. bergab. [ehnauf. lehnab.
vor uns Eclaireure. patrullen.
Avantgarde hat die dritte Schwadron.
wir reiten ohne "tkommando und Ton.
Deu Feind in Frieden zu lullen.

wir greifen weit um die Flanken.
Den Gegner fiill zu umranken.
Die Stellungen fcharf zu erkunden.

Sich ziehend längs in der Runden

Im Logen iiber die Höhen fort.
vom Feld zmn Holz. vom Law zum Ort. -

Und immer weiter die wanderung geht.

Die Luft if
t

ftill. kein windhauch weht.

Zioch brütet Hitze iiber der Erde.

Und müde. müde find unfere pferde.

vorn traben Ober-ft und Udjutant.

Es ftiebt aus ihrer Spur der Sand;

Sie fprachen eifrig. die Ratte zur Hand.
Und halten nun. Ein Pink. Wir auch.
Daun fpähen fi

e mit dem Glafe:
Da drüben fteigt ein fchwacher Rauch
Aerzengerade

Ueber dem fchmalen zic'kzackpfade

Empor. fich fchlängelnd im Grafe . . .

„Regiment - mit Zügen halbrewts fchweuken.“
Und wa fich die Felder zum Zaäje fenken.
Der Ruf wieder fchallt:
„Haiti"

wir ftehen gedecktgegen Sicht.
So bleiben wir lange und regen uns nicht.
Uur die pferde fchnauben und prufien.
(Zins wiehert hell auf in der fünften Schwadron.

Da. in der zweiten Hüften.
Und plötzlich heller Aommandoton:

„Regiment - trabl“
Zn die Lichtung hinaus. die Lehne hinab.
Der Gberft voraus. Sin Graben: hopp.
Dann fihmettert laut das Signal Galopp.

da find auch des Feindes Aiiraffiere.
Auf fehnaubendem Tiere jagen fie vor.
,.Aufmarfch“ blafen die Trompeten im Corps.

..U'larfch. marfch - zur Attacke. Tanzen gefällt“.
Und niedergeritten. was fich uns ftellt,

Die fanzenfähnlein wehen.
Wie Segel fi

e

fich blühen
Und flattern.
(Zug aneinander drängen fich die pferde

Und ftrecken fich im Sprunge faft zur Erde.

Und hinter unferm wilden Ueiteroolke

Gen Himmel fteigt die Staubattackenwolke.

vom Ziwak her ein Unattern.

Einzelne Schüffe.
Feindesgrüße.
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Dann unfer Ruf von fern. von nah.

Auf allen Seiten von uns Hufaren.
,Gemifcht mit des Feindes Attackeufanfareu.

Heulend. geltend. brülleud; .,kfurra."

Die Hufaren find dal

..(fnrral Hurra!"

G3 weicht der Feind. wir prelleu vor,

wohin fich unfer Blick verlor.

Sehn wir die Ziwakfeuer ringsum flammeu.
Zinn fort. fouft fchießen fie uns arg zufammen.
Die Stellung fchaun. if

t alles. was wir wollen.

„Appell - Appell".
Und fchnell

3m Rudel wir die Straße rückwärts tollen.
Sie feuern nach - blind in die Wacht.
wir haben uns längft davon gemacht
Und haben fi

e

weidlich ausgelacht.

wir Hufaren.
müde find uufere pferde.

Dunkel liegt iiber der Grde. -
wir traben zum Ziwak zurück.

Der Rittmeifter von der erften Schwadron

Sagt zum Ulajor in flüfterudem Ton;

..Der Oberft hat aber Glück!

Sie wollten ihn abhalftern lange doch.
Zinn gelingt ihm der Ueber-fall heute noch.
Der wird am End' General.“

Und wie wir rücken zum Ziwak ein.
von weitem fchon ftrahlt der Feuer Säfein.
Von weitem tönt Lachen und Singen.

von weitem Trompetenklingen.

wir fatteln ab. oerforgen die Tiere.
mit woylachs werden fie wohl iiberhangen.
(L5 tönt der Ruf: „Die Herrn Offiziere!"
wir reiten in Sprüngen. in ruhigen. [augen.
Zum General.

Gr hält zu Lie-ß.
Um ihn des Stabes Troß.
Und er ereifert fich mit einem Uial:

..Herr Oberfi. warum find Sie nicht am Feinde gebliebenZ'“

Der Gberfi hebt zum Gruß die Hand:

„Excellenz ic
h

warf des Gegners Aaoallerie

Und fah beim vorfioß feiner Infanterie
Genaue Stellung. Da ic

h

fand.

Daß Riickficht auf da8 pferdematerial , . ,

In Anbetracht
Der Liacht . . .

“

Unwillig rückt im Sattel fich der General:

„Herr Oberft. Sie mußten wiffen. daß uns heute nicht
gewöhnliche LUanöverrückfichten binden. fonderu daß wir
eine außergewöhnliche Uebuug vorhaben. die möglichft

kriegsmäßig von ftatten gehen foll. Ich habe meine be

fonderen Abfichteu gehabt. und wenn ic
h als Grenze die

notwendige Riickficht auf da5 pferdematerial hingeftellt habe.

f0 konnte ic
h

doch damit nicht meinen. daß Sie fchon nach
drei Stunden einriicken follten. G5 ifi zwar bald Wacht.
aber ich brauche eine ktaoallerie. die auch bei Wacht am

Feinde bleibt. . . Ich danke. Herr Gberftl“

W

(Z5 grüßt die Excelleuz. wir falutiereu
Und wenden ganz verblüfft die pferde um.

Alz wir uns fchwingen von den müden Tieren.

Herrfcht Schweigen noch in unferm Areis rundum.
Das Ziwaktreiben if

t im Gang.

Längft bliez zum Futterfchiitten der Trompete Along.

Au ihren Leinen angepflockt.
Den Futterbeutel umgehäugt.

Hinein den Aopf gefenkt.

Stehn Rappen. Fiichfe. Braune. Schimmel.
Am Feuer hockt
Zum Aachen da8 Gewimmel

Der Leute. denen endlich knurrt der Wagen.

Und feitwärts hinter dem Fouragewageu
Die Offiziere fitzen längs am Cifch.
Gedrückter Stimmung. keiner lacht.
Der Oberft ganz allein if

t munter. frifch
wie fonft. Er fpricht von fiebziger Schlacht.
Gefecht und Ritt.

Doch keiner redet mit.

Und der kliajor fagt feinem Nachbar ftill.
Dem Rittmeifter der erften Gokadron:

„wenn Excellenz will.

Zft's eben falfch. Als ob bei Wacht nicht fchon
wir Felddienft übten taufendmal:
Zinn wird er doch nicht General!"

der andre fchiittelt nur den kahleu Schopf.
(Zr tupft fich mit dem Tuch den Schweiß vom klopft

..Der gute Oberft kann gemifchtewafien ja nicht fiihren.
Gin Reiter-führer erfter Lilaffe. doch zum Reiiffieren
Uluß man gerecht in allen Sätteln heute fein.“

Und nuten an der Tafel meint ein Leutnautlein:

..Uian macht es falfch. fo wie man's macht.
Und die Attacke war doch fein!"

Da tönt der Abeudfegen durch die Wacht.
Von überall. von allen Regimeutskapellen.

Getragen. feierlich hinfluten fie. die Tönewellen.

Audächtig ftinnuend unterm weiten Sternenzelt.
Das iiber all den Feuern noch die Uacht erhellt.

Die zum Zefuch im Limak. miiffen gehen.

Still wird's im Lager. und heriiberweheu
Der Aavallerieretraite Ltläuge,

Es fchweigen die Soldatenfäuge.

Zur Stroh ftreckt man fich aus zur Roh'.

Die pferde nickeu müde hinzu.
Das Limak fchläft. in Uäh' uud weiten

Giutönigmur die wachen fchreiten
Die Stallgaffen herauf. herab . . .

Am Feuer fitzt der Oberft ganz allein:

Er nimmt die bunte Uiijtze ab
Und ftreicht fein graues Haar;

Er denkt an da5. was ift und war.
(Zr träumt im Sternenfcheiu.
Deu Aermel feiner Attila.

Die ihn fo oft vor feinem Regiment Hufaren fah.

wifcht er mit laugfamer Bewegung rein,

Er fchant die goldoerfchniirte Jacke an:
Sin eifern Ltreuzlein erfter Alaffe hängt daran.
Das er bei einem Ritt in Feindes Land gewann
Bei dunkler Z'tacht. . . .
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Vorteile

von

.Karl Emil Zirnnzos.

ls ic
h

das letzte Mal init nieinent Freunde
Matthias in feinem befcheideuen. aber fehr
behaglicheti Arbeitszimmer bei einer ganz

erträglichen Zigarre beifattittietifaß. geftand er mir.
daß er feit feinen Schiilerjahren nur noch die Zeitung
und feine philologifchen Handbücher gelefen habe.
Da bin ic

h denn leidlich ficher. daß ihnt auch diefe

Erzählung feiner eignen Schickfale unbekannt bleiben

wird. tttid ic
h

ttiag iticht leugnen: das if
t mir ganz

recht. Keineswegs aus dent Grunde. toeil ic
h etwas

darati entftellen oder attch nur attsfchntücken möchte.
fonderii im Gegenteil. eben toeil ich alles der Wirk

lichkeit nachfchreiben tvill. Matthias jedoch tvürde

fagen: ..Nur atn Attfang uttd am Eitde if
t alles

wahr. aber in der Mitte vieles ganz und gar er

funden.“ ttttd er tvürde dies tiicht bloß feiner guteti.

rutidlichen Frau fagett. fondern auch fich felber.
Kurz. er tviirde ausfprechen. was er nuti felbft felt

famerweife für richtig hält. und weil er:eine grund

ehrliche Seele ift. fo if
t mir diefe Selbfttäufchung

eigentlich das Merkwürdigfte an feiner Gefchichte.
Eine grundehrliche Seele - wer wüßte das

beffer als ich?! Denn der Zeit. wo ic
h uieinen

Matthias noch nicht gekatint habe. kann ic
h

mich

nicht leicht mehr entfinnen; wir haben auf derfelben
Schulbank ,lefen uud fchreiben gelernt. und zwar bei

feinem Vater. Herrn Wetizel Purfcht. Das war ein
kleiner. fattfter Marin mit einem großen. fcharfeit
Lineal. vou dem ic

h bis in ttteine Iünglingsjahre

hinein bistveilett geträumt habe. weil es fo unheim
lich tvar. Nämlich kein totes. viereckiges Stück Holz.
an den Rättdern mit Meffing befchlageti. foitdern
ein lebendiges. fehr boshaftes Wefeit. das fich von

felber gegen uns fchtvang uttd den dürftigen Arttt.
der daran hiitg. regierte.

So fah es wirklich aus. wenn Herr Pnrfcht es
handhabte. denn er tvar ein fchtvächliches Männchen

mit einem gefurchteit. betrübten Kindergeficht. das

uns immer gleich zaghaft. fanft und traurig attfah.
und auch die Stimme klang tveich uttd mild. was
immer er fagen itiochte. Am fonderbarftett aber fah
es aus. wenn das erbartnungslofe Lineal auf den
kleinen Matthias losfchlug. Da ftanden fich die
beiden Mettfchen gegenüber. die fich durch nichts

unterfchieden. als daß der eiiie um einige Zoll größer
war als der andre; dasfelbe ftruppige. fahlblottde
Haar. diefelben kleitteu. grauen Augen. diefelbe
Stumpfitafe. diefelben dünnett Lippen mit den trüb
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felig nach unten gefenkten Winkeln. die langen Arme

fchlaff herabhängend. daß fi
e an den kurzen Beinchen

faft bis an die Kniee reichten; es kotinte einem

ordentlich bange dabei werdett. Nicht Vater und

Sohn ftanden da Aug' in Aug'. fotiderit derfelbe
alte. forgetivolle Metifch in zwei Exemplaren.
Nun tritgen fi

e obendrein gatiz gleich gefchnittene

Anzüge von verfchoffenetn. urfprt'inglich fchtvarzem.
nun grau fchimmerndem Tuch. tvas fich daraus

erklärte. daß Mutter Purfcht die feierlichen Amts
kleider des Gatten. wenn fi

e aus Altersfchtoäche den

Dieitft verfagteti. durch rätfelhafte Mittel für den

einzigen Sohn verjüngte und zurechtfchnitt. Aber

utindeftens die Mienen der beiden. follte ntan denkett.
ntüßtett in folcheti Schickfalstnotttettten verfchieden
gewefen fein. und fi

e glichett fich aufs Haar! Es
war kautu ztt etttfcheideu. ob Vater oder Sohn b

e

trübter ittid zerkitirfchter ausfah. und wenn Matthias
fchluchzend hervorftieß: ..Verzeih niir. titorgeti werd'

ich's kötiuen!“ flehte die fatifte Knabenftimme des

Vaters: ..O. du Lutnp! Dir will ic
h

die Faulheit
austreiben!“ Noch ein kurzer Kampf niit dettt Lineal.
und dann hatte das bösartige Ding gefiegt und
begann feiti Werk.

Indes. folche Freuden erlebte das unheitttliche
Lineal an jedem von uns öfter als an Matthias.
und zwar nach Recht tttid Gebühr. denn er war der
Fleißigfte in der Klaffe. eitte kleine. brave. geheßte

Lernmafchine. die raftlos hinter der etwas größeren

Lehrmafchiue einherkeuchte und ihr alles nachthat.
fogar das irübfelige Knarreu. Matthias fprach wie
der Vater und dachte und benahin fich wie diefer.
und da Herr Wenzel in der gattzctt Stadt ..Vater
Purfcht“ hieß. fo kauften wir unferu Mitfchüler
..Großvater Purfcht“. und er if

t den Spißnamen
lattge nicht los geworden. Iedoch böfe gemeint war
das nicht. denn wir hatten ihtt lieb trotz feiner
Tugendhaftigkeit. Er war ebett ein fo harttilofer.

gutherziger. treuer Junge. daß wir ihtti alles ver
ziehen: feinen Fleiß. fein ntufterhaftes Stillefitzen.
feine feltfamen Schulröcke und feine altklugen Reden.

Nur ganz inc Anfang bekam er zutveileti einen Puff.
dann aber eutwaffttete uns. fo graufattt wir itach
Knabenart warett. feine Schwächlichkeit. uttd daß er
keinen beitti Vater oerklagte. Wettn tvir Indianer
fpielten uttd einen beftintinen tuußteit. der „tabu“.
das heißt unverleßlich fein follte. fo gab es dariiber

niemals Streit; natiirlich war „Großvater“ „tabu“.
11
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Und da ftand nun der blaffef fchiichterne Junge in
mitten der beiden Heerhanfen und fah blinzelnd zur wie

wir die hölzernen Tomahawks gegeneinander fchwangen.
Aber fiir das Schickfal ift niemand „tabu“; das

follte auch unfer armer Matthias erfahren. An einem
Sonntag im Juli hatte Vater Vurfcht die Zeugniffe
verteilt, die uns die Pforten des Ghnmafiums er

fchloffem und mit naffen Augen Abfchied von uns
genommen; einige Wochen darauf mußte er der
ganzen Welt ade fagen, Das aber that er mit
lächelnder Miene- fo wunderbar hatte ihn ein Ge
fpriich, das er vorher mit zweien feiner einftigen

Schüler, einem Anwalt und einem Arzt- gehabt

hattet getröftet. Ihnen geftand das demütige Männ

chen die heimliche Sünde feines Lebens, feinex wie
er's nannte. wahnwißige Hoffart; er war nämlich
immer der Meinung gewefent daß er es bei feinen
Fähigkeiten mit etwas mehr Glück fogar zum
Gymnafiallehrer hätte bringen können. Und als fi

e

dies milde aufnahmenf offenbarte er ihnen feinen

leßten Wunfch: daß es feinem Matthias gelingen
möge die Höhe zu erklimmen- nach der er fich ver

geblich abgehärmt hatte. Die beiden ficherten ihm
zu, daß der Zunge ftudieren werde und weil Vater

Vurfcht fi
e

kanntef fahen wir Schiller fein Antlitz
zum erftenmal heiter und verflc'jrtf als er vor uns
im Sarge lag. Wenn ic

h in das Dämmer meiner

Kindheit zuriickblicke nnd die Punkte zählef von denen

Licht ausgehtx gehört das Antlitz des armen toten

Schulmeifters zu den hellftenf die mir entgegen

fchimmern. Und es mag immerhin feinf daß fiir
mich all die Jahre auch etwas von dem Licht auf
den Sohn gefallen ift.
Einige Wochen nach dem Begräbnis trat Matthias

mit uns andern in die lateinifche Schule, und wie
es ihm da ergingz if

t bald gefagt. Er blieb all
die Jahrex was er unter feines Vaters Lineal ge

wefen: eine raftlofe Lernmafchine- der man das leife
Knarren anhörtß auch wenn fi

e fchwieg. Auf dem

blaffent gefpannten Geficht ftand deutlich zu lefen,

daß er eigentlich immer ftill und beharrlich die fiir
die kaiferlich königlichen öfterreichifchen Gtnnnafien
vorgefciniebene Wiffenfchaft in fich hineinftobftef nnd
bald auch in andre- denn er begann fchon fehr friih
mit Stundengeben. Das war ja alles notwendig,
wenn fich der ehrgeizige Wunfch des Vaters erfüllen
follte. auch die Lektionen. denn die Gefellfchaftt die

fich gebildet hattet um Matthias Vnrfcht zu einem

Ghmnafiallehrer zu machen. wurde mit den Jahren
durch Tod nnd Wegzug immer kleiner; das bißchen
Gotteslohn als Dividende konnte neue Zeichner nicht
locken. Aber wenn auch notwendig- achtnngswert

war diefer eiferne Fleiß dochf nur daß unfre Lehrer
mehr Sinn dafiir hatten als wir Jungen in den
Flegeljahren.

„Großvater" wurde auf dem Ghmuafium viel
gehiinfelti auch ein neuer, minder harmlofer Spitz
name: „linuiiunnZ“, zu deutfch „der Wiederkäuer“.
tauchte anf. Aber das hätte fchon ein böfer Bube

fein müffenz um dies arme- beladene Menfcheukind

ernftlich zu kranken. Und verfnchte es einem fo

lenchteten wir andern ihm gründlich heim.

Kurz „Großvater“ blieb auch auf dem Ghmna
finm „tabu“. Soll ic

h mein Verhältnis zu ihm
und das ftärkfte Vaud, das uns neben der Erinne
rung an das unheimliche Lineal verbaudf bezeichnein

fo muß ic
h

fagen: es war nnfer aufrichtiges Mit
leid fiireinander. Ich fand es einen Iamtnert daß
er nicht tauchte, und er ein dunkles Verhängnis
das mich zwangf mir im Tabakladen immer wieder

Ueblichteiten fiir mich oder doch bbfen Dnnft für
mein Stiibchen einzuhandeln. Mir fchien ein Jüng
ling. der nicht tanzte! ein Undingt ein Widerfpruch
in fich. und er fah mich fchandernd eine Stätte be
treten, wo man fich im Kreife drehen mußte, bis
einem der Atem ausging. „Und dann-*t murmelte
er entfeßt. und die kleinen. grauen Augen wurden

ftarrt „dann find ja auch Mädchen auf Bällen! .. .
Und wenn - wenn du dich in eine verliebft?l“
Als nun dies Furchtbare wirklich eintrat. kannte fein
Mitleid keine Grenzen. Ungliicklich aber„ denn wir

hatten uns wirklich gern, geradezu unglücklich machte
ihn die Entdeckung daß ic

h

Verfe machte. Er blieb
eine Weile ftumm und rief dann fchmerzvoll:
„Um Gottes willcn- ein Menfch wie du, der im

griechifchen Venfum befriedigend* hat! . .
Das war kurz vor dem Abiturientenexamen,

Dann bezogen wir verfchiedene Univerfitiitem und
als wir fechs Jahre fpäter in Wien zufammentrafen,
war alles fchlimmer gekommenf als er felbft in

feinen böfeften Ahnungen befürchtet hatte: ich war
nnn wirklich Schriftfteller geworden. So durfte ich
mich mit Fug und Recht nennen. weil ic

h

Sachen

fchrieb- die für den Druck beftinnnt waren; daß fich
niemand fand. der fi

e
diefer Beftinnnung zufiihrtez

war doch eigentlich ein nnwefentlicher Umftand.
Anders Matthias. Das einziger was er verfaßt
hattet eine Abhandlung iiber ein vierzeiliges Htmmen
fragmentz das einige dem Stefichoros aus Himera
znfchrieben, wiihrend er es mit der Mehrzahl der
Beurteiler fiir den Jbhkos aus Rhegion in Aufbruch
uahnh wurde eben als Programm des Leopoldftc'idter

Ghmuafiums gedruckh an dem er nun als Supplent
wirkte. Der Traum des Wenzel Vurfcht hatte fich
voll erfüllt; pünktlich und brav hatte Matthias alle
Vriifnngen befiandent zuletzt auch das Lehrerexamen;
im Herbft durfte er auf eine fefte Aufteilung in
der Provinz rechnen.
„Aber du?!“ fügte er zbgernd bei und fah mich

mitleidvoll an.

„Großvater/ fagte ich- „mach dir keine Sorgen
um mich ic

h

thu's auch nicht.“ Und da log ich

nicht einmah denn einige Stunden vorher hatte mir
ein bekanntes Stuttgarter Blatt ein Manufkrivt mit
dem Ausdruck des Bedauerns znriickgefchickt. es wegen

Rauunnangels nicht verwenden zu könnem und dies
Bedauern eines großen Blattes war doch immerhin
ein Erfolg. Die Annahme wiire mir ja lieber ge
wefen, aber ein Erfolg war's doch. Und wenn auch
nichtt meinen guten Matthias wollte ic

h

nicht bencideu.

Im Gegenteilt ein Jahr dariiber briiteuz welcher
von den beiden alten Herren vor dritthalbtaufend

Jahren die vie-r Zeilen gefchrieben hattef und zur
Belohnung in Horn oder Leitomifchl den Buben das



„meneä, measure“ beibringen - mich überflog ein
Schauder. Freilich. für Matthias paßte es. und

daß er fein Ziel pünktlich erreicht hätte. ivunderte

mich nicht; er ivar eben in allem derfelbe geblieben.
fogar im Aeußerii. Zwar fo klein wie in der Lineal

zeit tvär er nun nicht. aber das Haar war nicht
dunkler noch weicher. die Stumpfnäfe nicht fpißer
geworden. uud auch das trübfelige Karpfenmündchen

hatte fich nicht viel gerundet. Eiti braver Menfch.
mein guter Matthias. aber nicht fchöu. und was
man fo kurzweilig nennt. auch nicht. Und ivähretid
wir in meinem Stäitcnicafe. in das ic

h

ihn gezogen

hatte. als ic
h

ihm zufällig auf der Straße begegnet

war. einander gegenüberfaßen und unfre Anfichteit
austaufchten. da ergab es fich. daß es in diefer
Riefenftädt fchwerlich zwei Menfchen gab. die fich in

allen großen und kleinen Dingen fo wenig verftanden.
Und nachdem wir dies erkannt hätten. befchloffen
wir. iniudeftens zweimal wöchentlich zufämtnenzu
kommen. am Mittwoch und Sonnabend nachmittags.
wo er frei ivar. Denn Ingendfreundfchaft hält wie

Eifen. und alles andre if
t Werg dagegen,

An diefen Nachinittagen alfo faßen wir im
Frühling 1873 in jenetn Cafe - ..Cafe Troidl“
hieß es und lag in der Wollzeile. dicht an der alien

Univerfität - zufammen. und wenn er redete. fo

fchiittelte ic
h den Kopf. und redete ich. fo that er

das Gleiche. Zit diefer Bewegung hatte er aber noch
weit öfter Anlaß als ich. weil auch meine Freunde
regelmäßig kattieu: der kleine Albin mit dem guten.
hageren Geficht. der ein Dramatiker werden wollte.
es auch wirklich unter taufend Kämpfen getvorden

ift. aber nun feit langen. langen Iahren auf einem
Berliner Friedhof vou allen Mühen feines Lebens

ausricht. und der hiibfche. feine Max mit dein Mädchen
geficht. Da er aber noch lebt und noch immer ein
Mädchengeficht hat. fo kann ic

h

hier nicht mehr über

ihn fageu. Damals aber ivärett die beiden zunächft
Schriftfteller derfelben Geltung wie ich. und fo fand
denn der gute Matthias gleich drei Menfchen bei

fanimeii. die er bemitleideii und über deren Aufichten
er fich entfeßen konnte. Einen Buiidesgenoffen aber

hätte er nicht. denn der fünfte Mann der Runde b
e

gtiügtefich in der Regel. zu allem ..Hm.hni!“ zu fageu.
Es war dies ein Herr in tiiiitleren Iahren mit

einem breiten. biederen. klugen Geficht und einem

ftättlichen Bäuchlein. mit dem wir zufällig - er
bot fich Vurfcht zu eitier Schächpartie an

- bekannt
geworden tväreii. Wir wußten von ihm nur. was
auf feiner Karte ftand: ..Karl Roithner. Vrivätier“.
aber das genügte uns. da er änftäiidig gekleidet

war. fehr verträneneriveckend ausfah und immer nur

..Han htii!“ fagte. Den lieben langen Tag im ..Eafc'z
Troidl“ zu fißen und diefe Laute voir fich zu geben.
fchien uns lange feine einzige Befchäftigung. aber
dies ftimmte uns weiter nicht bedenklich. deint ein

Vrivatier kann fich dies erlauben.
Dann aber tvurden wir gewahr. daß er fich mit

den andern Stanimgäften des Lokals. jungen Aerzten
und Anwälten. doch uiinder lakonifch zu unterhalten
pflegte. Er fchien lange. ernfthafte Konferenzen mit

ihnen zu haben. bei deiten er faft itnmer das Wort
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führte. während der andre andächtig laufchte. Denn
es ivaren in der Regel Unterredungen unter vier
Augen. in einem Winkel des Cafes. wohin kein

Laufcherohr reichte.

Unfer Freund Max war der erfte. dem dies

äuffiel. was freilich kein Wunder war. da er fäft
ebenfoläng im Cafe. zu verweilen pflegte wie Roith
ner. iiämlich acht bis zehn Stunden täglich.

..Der Menfch if
t

unheimlich.“ fagie er. ..ani
Etide gar ein Geldverleiher.“
Mein andrer Kollege. Albin. horchte hoch auf.

ihm waren folche Menfchen nicht unheimlich. Der

Vrivatier begann ihn zu intereffieren.
..He. Anton!“ Er winfte den Zahlmarqueur

herbei und fragte nach Roithners Beruf.
Der ftattliche Mann ftrich fich lächelnd die Bart

kotelettes. ..Ein fehr. ein feiner Herr.“ verficherte
er in feinem fchönften Hochdeutfch. ..Sehr folid.
fehr vorfichtig!“

..Aha!“ rief Albin freudig und machte die Ge
bärde des Halsabfchneidens.

..Bedaure. Sie enttäufchen zu niüffen. Herr
Doktor.“ erwiderte Anton. ..Der Herr von Roithiter
hat ein ganz andres Gefchäft! Er macht die Leut'
glücklich. nicht unglücklich . . .“

..Das könnte er aber auch bei uns verfuchen.“
meinte Max. ..Wir könnten's brauchen. Und uns
fagt er immer nur ,Hm! hni!* und foitft nichts..."
..Da miiffen fich der Herr Doktor gefälligft ge

dulden.“ erwiderte der Marqueur. ..An dem Tag.
wo in dem Blatt da“ - er fchivenkte eine große
Zeitung. die er in der Hand hielt - ..ein Feuilleton
über Ihr tieueftes Werk fieht. fpricht der Herr von
Roithuer auch mit Ihnen unter vier Augen . . .“

Sprach's und verfchivand. Unfre Vermutungen

auszutaufchen. war zunächft nicht möglich. denn

Roithner fehte fich eben zu uns. höflich. liebens
tvürdig. fchweigfam wie immer. Einige Minuten

darauf - es war Sonnabend - erfchien auch
Vurfcht. diesmal fehr feierlich angethan. in Braten
rock und (Zylinder. Er komme von einer Kiudtaufe.
erklärte er. bei feinem Kollegen Doktor Müller.

..Das freut mich!“ rief Rothner lebhaft. Wieder
ein Kinderll - Das dritte in vier Jahren! . . .
Ein glückliches Baar. der Herr Vrefeffor Müller
und feine Frau. Eine geborene Schwingenfchlögl.
der Vater if

t

Hausbefitzer auf der Wieden. Eine

liebe. hübfche. fcharinänte Frau!“
Erftauitt blickteit tvir ihn an; er gliihte ordent

lich vor freudiger Begeifterung. „Großvater“ aber
fagie bedächtig wie immer:

..Gewiß. mein geehrter Herr Roithner. man hört
allfeitig das Befte über die Ehe meines Herrn
Kollegen. Aber hübfch if

t die Frau Doktor Müller
vielleicht doch nicht fo ganz. iiiindefteiis nicht im üb

lichen Sinn des Wortes -“
..Verzeihung HerrVrofeffor.“ fagie der Vrivatier

befcheiden. aber feft. ..Mir gefällt fie. Und ihrent
Manne auch. Und wenn fi

e

nicht hübfch wäre. was
komi 's darauf an?! Für das Glück der Ehe ent
fcheiden andre Eigeiifchafteii der Frau: Gemüt.
Bildung. Gefundheit. gute Familie. Geld.“
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Diefe fiinf guten Dinge zählte der Vrivatier an
den fiinf dicken. ringgefcfjiiiiickteii Fingern feiner
Rechten ab und ließ fi

e dann geballt auf den Tifch
fallen. „So ift's. meine Herren!“
„Haben Sie keinen fechften Finger?“ fragte

Albin. „Ich meine: die Liebe. Denn wie der
Dichter fagt: .Die Liebe if

t der Inbegriff. und auf
das andre pfeif' ichlt“

..Sehr richtig!“ rief Jioithner und hob die ge
ballte Fauft. ..Das if

t die Liebe! Die Liebe if
t

einbegriffen. Denn wo die fiinf Dinge vorhanden
find. da kommt die Liebe.“

„J1nn1er?“ fragte Albin fpöttifch.

..Faft immer! Wo fi
e

troßdem nicht kommt.
kann freilich von Heirat keine Rede fein. Ehe ohne
Liebe -“ er fchüttelte fich ordentlich. ..Aber das

find Ausnahmen. in der Regel kommt fie!“
Da zog Albin die Brauen hoch und trat mir

unter dem Tifch auf den Fuß. daß ic
h

faft auf
gefchrieen hätte. Der Tritt war fehr fiihlbar. aber

was er befagen follte. wußte ic
h

noch nicht.
Das wurde mir erft klar. als fich Vurfcht Schlag

fiinf. wie immer. erhob und Roithner gleichzeitig
nach feinem Hut griff.

„Geftatten Herr Profeffor. daß ic
h Sie begleite. “

fagte er fehr höflich. „Ich will auch in die Leopold

ftadt.“

..Es if
t empörend.“ rief Albin. nachdem die

beiden gegangen waren. „Der pure Menfchenhandel!“
„Ruin“ meinte Max. „das eine muß man ihm

laffen._ daß er ein Menfchenkenner ift. Uns dreien
wagt er mit folrhen Dingen nicht zu kommen.“

„Auch .Großvatefi wird ihn abfallen laffen.“
fagte ich. „,Großvater* if

t in feiner Art auch ein

Jdealift. Er verdankt alles fich felber. da wird er
doch wahrlich feine Frau nicht dem Vermittler danken
wollen!“ .

Ani nächften. dem Sonntagmorgen brachte mir

fchon die erfte Voft einen Brief iu Burfchts feltfam
verfchnörkelten und doch knabenhaften Zügen. Er
bat mich. ihn nachmittags fiinf Uhr zu erwarten
und auch fiir den Abend keine andre Verabredung
einzugehen. ..Der Freund meiner Kindheit und
Jugend.“ fuhr er fort. ..wird mir diefe Bitte nicht
weigeru.“ und fchloß mit dem Wort des Ennius:
„.amious eertus in re inoertu eernitur.“ (Den
ficheren Freund erkennt man in unficherer Sache.)
,O Freund meiner Kindheit und Jugend.“ dachte

ic
h in der erften Aufwallung. .dich hab' ich iiber

fchätzt! Statt den Menfchenhändler fofort felbft zum
Teufel zu fchicken. willft du erft mit mir beraten.
ob du es thun follft. Jndes. mein Rat foll dir
werden." . -

Ich ging ins Cafe Troidl und friihftückte. Noch
keine Viertelftunde war ic

h

dort. da trat der Vrivatier
auf mich zu und ließ fich trotz meiner abweifenden
Miene an demfelben Tifch nieder.

„Sie erlauben.“ fagte er unbefangen. „An
Ihrem Geficht feh' ich. daß Jhnen Herr Vurfcht fchon
gefchrieben hat. Vielleicht ftimmt es Sie aber freund
licher. wenn ic

h

Ihnen verfichere. daß der Herr Bro
feffor Sie auf meine Bitte beizieht,“

„Er hätte es auch fonft gethan!“
..Ganz meine Meinung!“ Er nicktc mit liebens

würdigem Lächeln. „Eben darum hielt ic
h

es fiir
richtig. ihn felbft darum zu bitten. . . Und nun

hören Sie mich gefälligft ruhig an. Ich kann mir
denken. wie ihr jungen Schriftfteller iiber mein Ge

fchäft urteilt. Aber das if
t

nicht gerecht. Es ift

ein nützliches Gefchäft. und nur ein ehrlicher Mann
bringt's da zu etwas. Schon in der Auswahl der

Herren. die man in Auftrag nimmt. kann man nicht
ängftlich genug fein. Die Schlechten - nicht in

die Hand! Niemals! Denn erfteus -“
..Bringt man fi

e

fchwer an!“

..Sehr wahr! - Und bringt man fi
e an. fo

wird doch die arme Frau unglücklich. das bedrückt
einem das Gewiffen . . .“

„Und fchadet dem Ruf der Firma.“
..Ganz richtig! Und auf den Ruf kommt alles

an. Darum bin ich heute gottlob in meiner Spezial

branche. den akademifch gebildeten Herren. der erfte
Mann am Wiener Vlaße . .

„Wie find Sie darauf gekommen?“
..Durch perfönliche Beziehungen. Adel. Militär.

Kaufmannsftand find ja allerdings lukrativer. weil
die Mitgift höher ift. Aber leben kann unfereins
auch . . .“

..Das thut mir herzlich leid.“ fagte ich. ..Nun.
hoffentlich giebt es doch Eltern genug. die fagen.
,Lieber mag unfer Kind einfam bleiben. ehe wir es
auf diefem Wege verheiraten.* und noch öfter finden
fich wohl Herren. die fich fchämen. Sie zu be
auftragen oder Sie kurz abweifen. wenn Sie an fi

e

herautreten.“

..Kommt vor. Gottlob feltener. als Sie glauben.
aber kommt vor. Und dagegen if

t

nichts zu thun;

felbft Rothfchild kann nicht jedes Gefchäft machen.
das er beabfichtigt.“

..Alfo die Beften fchließen fich felbft aus?“

..Die Beften?! Nun ja. mit Menfchen. die an

Geift. Gemüt. Schönheit und Befitz gleich erlefen
find. habe ic

h es kaum zu thun. die brauchen mich

nicht. Aber diefe wenigen abgerechnet-ift jemand

deshalb edel. weil er felber fucht. und deshalb ge

mein. weil er fich an mich wendet?! Es ift keine
Frage des Charakters. fondern der Vernunft!“
..Nicht des Eharakters?!“

„Bewahrel Und eigentlich if
t fogar Vernunft“

da nicht das rechte Wort. Es if
t

eine Frage des

Bedarfs! Wer's braucht. foll's thun. wers nicht
braucht. foll's laffen. Fehlt es Ihrer Tochter an
Freiern nicht. oder können Sie als junger Mann
junge Damen genug kennen lernen. fo werden Sie
den Roithner nicht rufen. Aber können Sie dies
nicht. fo thun Sie klüger. ihn zu betrauen. als auf
Bälle zu laufen. Niemand kann Ihnen Ihr künftiges
Glück verbiirgen. aber eine größere Gewähr bietet

Ihnen meine Arbeit. als der Zufall einer Ball
bekanntfchaft.“

..Und doch.“ wendete ic
h

ein. ..hat einer der

kliigften Menfchen gefagt. daß nichts auf Erden un
verniinftiger if

t als eine Bernunftheirat.“
..Ganz richtig. wenn man darunter eine Heirat
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verfteht. wo uur Geld oder Rang ftimmt und alles
andre nicht. Bei einer richtigen Vernunftheirat aber

muß alles Wefentliche fo ftimmen. daß fich die beiden

Leute ineinander verlieben können. . .“

..Das iiberrafcht mich nicht.“ fagte ich. „Schon
im Meidinger fteht die Gefchichte von dem Vermittler.
der einem Herrn auf den abtveifenden Befcheid. er

heirate nur aus Neigung. ertviderte: Neigung? -»

folche Vartien habe ic
h

auchl*“

„Ganz richtig! Alle guten Gefchichten fieben
fchon im Meidinger. Aber es if

t

mehr als ein Witz;
jeder richtige Vermittler muß im Ernfte fo ant

worten können.“

..Schön.“ fagte ich. „das if
t

fo die Theorie
Ihres Gefchäfts. Herr Roithner. Aber wie geftaltet
fich die Praxis? Gehen wir vom Nächftliegeuden
aus, Sie tragen da einen Ehering am Finger. haben
Sie durch den Vermittler geheiratet?“
..Ich?l“ erwiderte er langgedehnt. und das b

e
häbige Antlih wurde verlegen. ..Nein . . . Aber
tver fagt Ihnen. daß ic

h

glücklich bin?! Gerade
meine eigne Gefchichte . . .“

Er feufzte tief auf.
„. . . hat Sie zum Ehevermittler gemacht?“ er

gänzte ich, ..Bitte'. erzählen Sie! Ich mache Sie
aber aufmertfam: Gefchichten erfinden if

t mein
Gefchäft . . .“
Er lachte fröhlich. ..Dann fang' ic

h

lieber gar

nicht an. Aber wir wollen ja nicht von mir fprechen.

fonderu von Ihrem Freunde. Ift Großvater Vurfcht
der Elitemenfch. der mich nicht braucht? Hat er
anderwärts Gelegenheit. fich unter den Töchtern des
Landes umzufehen? Hätte er. felbft wenn die Ge

legenheiten nur fo auf ihn niederregnen wiirden.
auch nur die Courage. fich eine recht auzufeheu?
Hindert ihn fein Feiugefühl. fich unter meine Fittiche
zu begeben? Können Sie dies alles bejahen. fo

diirfeu Sie ihm abraten. Sonft nicht!“
..Mir genügt's. daß ic

h die leßte Frage bejahen
kann!“

..2). welcher Irrtum! Ihm war mein Vorfchlag
dreimal recht! Wie auch nicht? Ein braver.
niichterner Vhilifter. der fich endlich bis ans Ziel
durchgeauält hat. nur noch eben eine Frau braucht.
aber beim bloßen Gedanken an ein Mädchen in
Todesaugft ift. Und nun fagt ihm einer: ,Ich

fchaffe dir die Gattin. die für dich paßt. ein braves.
gutes. gebildetes Fräulein mit ftattlicher Mitgift.*
Er war verguiigt. fag' ich Ihnen. fehr vergniigt. und
will auch gar nicht Ihren Rat. fonderu Ihren Rock
fchoß. um fich daran zu halten. wenn fi

e naht...“
„Unteren-o . . . Schön if

t

die Dame wohl nicht?“
..Neinl Souft -“ er bliuzelte mich fchelmifch

an. ..Aber feit den Mafern if
t das Mädchen nie

krank gewefen - auf Ehre!“
Ich erhob mich. ..Ich bedaure dennoch. Ihnen

nicht dienen zu können. Herr Roithner. Will Vurfcht
meine Anficht wiffen. fo werde ic

h

fi
e

ihm ehrlich
mitteilen.“
Er zuckte die Achfeln und machte mir lächelnd

eine fehr tiefe Verbeugung.

Nachmittags fiinf Uhr trat Vurfcht in mein

Zimmer. feftlich angethan wie geftern. nur daß ein

Veilchenfträußchen im Knopfloch des Brateurocks das

Feierliche der Erfcheinuug lieblich milderte. Schon
diefer Strauß erfchreckte mich. noch mehr der Rofeu
duft. der ihn umwitterte.

..Großvater.“ fagte ic
h

fchnuppernd. ..wie kann

ein humaner Menfch nur fo duften?! . . . Du haft
doch ums Hiunnelswillen nicht fchon heute dein erftes
Rendezvous ? l“

Er errötete und ftrich fich verlegen über den
Scheitel. Und wie ic

h mit den Augen feiner Be
wegung folgte. fah ic

h ein neues Anzeichen. das auf
das Aeußerfte fchließen ließ. Ich fah nämlich. was
weder ic

h

noch fonft ein Sterblicher je vorher ge

fehen. was auch niemand für möglich gehalten hätte:
die fahlblonden Borften waren mit Bomade an den
Kopf glatt geklebt. daß er nun im Svnnenfchein fettig
glänzte. Nur am Schopf ftand ein Biifchel auf
recht. da war alle Mühe des Frifeurs vergeblich ge

wefen. So glich fein Haupt einem der lebensmüden
Igel. wie man fi

e

zuweilen in Meuagerien findet:
nur am Rücken können fi

e die Stacheln noch fträuben.
Das Gleichnis vaßte immer mehr. denn er fenkte

unter meinen prüfenden Blicken den Kopf tiefer und

tiefer.

„Alfo wirklich!“ rief ich. ..Wirklich ein Rendez
vous?l“

„Nein -“ erwiderte er endlich unficher und
fuchte den Blick zu heben. mußte ihn aber in feinem
Schnldbewußtfein fofort wieder fenken. „Wir -
wir gehen heute abend ins Burgtheater . . . ic

h

habe
die Sitze gleich mitgebracht. . . Vartett. achte Reihe
rechts . . . Dagegen läßt fich doch nichts fagen!“

„Rein! Aber vor uns oder hinter uns oder
neben uns oder in einer Loge wird fie fitzen. mit
Vater und Mutter. mit Brüdern und Schwefteru.
das heißt. wenn diefe Schweftern ihr gleichen; find

fi
e

hübfcher. fo bleiben fi
e

heute zu Haufe . . .“

„Sie - fie hat gar keine Schwefternl“
„Du geftehft alfol Aber damit ift's noch nicht

genug. Nach dem Theater gehen wir foupieren in
irgend ein feines Reftaurant. zum ,Alten Strobl
kopf“ oder gar zum Sacher. Und fi

e

find auch da.

Und Roithner ftellt uns vor. Und wir fehen uns
an ihren Tifch. Und beim Abfchied laden fi

e uns

ein. fie zu befuchen . . .“'
Er hatte fich wieder gefaßt. „Das hat dir wohl

Roithner gefagt? . . , Zum ,Alten Slroblkopf* gehen
wir “

..Reim nichts hat er mir gefagt. fonft hätteft
du mich nicht zu Haufe getroffen. Ich weiß es.
weil diefe Menfchenhändler ihre jämmerliche Komödie
turnier nach demfelben Programm in Scene fehen . . .

Nur hätte ic
h nun und nimmer geglaubt. daß du

dich fo wirft verhandeln laffen! . .. Noch geftern
fagte ich's meinen Freunden: mein Matthias that's
nicht . . . Und nun!“

..Aber wenn wir ins Burgtheater gehen...“

..Wir nicht! Du und der Makler deiner Reize.
aber ic

h

nicht . . . Nein. nein. nein!“

Ich wollte es in feierlicher Entrüftnng rufen.
aber da mußte ic

h

niefen. Trotz des offeriert Fenfters



86 1Hieber „fand nnd Meer.

wurde der Rofenduft immer ftärker. „Menfch. thue
wenigftenS da? Varfiim von dir!“

„Aber wie?!“ fragte er weinerlich. „Der Frifeur
hat mich damit befprengt und den Reft des FlaconZ
in die Tafchentücher gegoffen... Schon in der
Vferdebahn habe ich bemerkt. daß eS wohl zu viel

ift. die Leute rückten alle von mir ab - aber waZ
nun?“

„Dann thu wenigftenS die Tafchentiicher weg!“

Ich klingelte dem Dienftmädchen. und erlangte. als

fi
e

eintrat. die Tücher gehorfam her; er hatte ihrer
nicht weniger alS drei zu fich gefteckt.

..Du haft dich wohl fchon heute zu einer großen

Riihrfcene gerüftet.“ fagte ic
h

grimmig. und zu dem

Mädchen: „Hängen Sie die Tücher an einen Ort.
wo fi

e niemand ftören . . . Dem Herrn geben Sie
drei von mir.“

Ich ftopfte mir mittlerweile meine Vfeife und

fetzte fie in Brand.

„So.“ fagte ic
h und begann mich in fchiitzende

Wolfen zu hüllen. ..Und nun höre!“
EZ war eine kräftige Rede.

„Alfo.“ fchloß ich. „ich gehe keinesfallS hin.
aber du auch nicht! Denn du bift auch ein Idealift.
eineIndibidualität. und darum kannft du dich nicht
um fchnöden Mammon verkaufen wie ein Herden
menfch!“
Er räufperte fich.
„Ein Zdealift bin ich.“ erwiderte er dann b

e

fcheiden. aber feft. „Ich will immer meine Pflicht
thun. bald den Titel Brofeffor verdienen und in fünf
zehn oder zwanzig Jahren Direktor werden. Auch
will ic

h nur ein braveß. gebildetes Mädchen heiraten.
Ideale alfo habe ic

h

auch , . . Aber eine Individualität.

ic
h

berftehe nicht recht . . . .Ich glaube. ic
h bin keine

Individualität . . .“

Ich fah ihn an. wie er fo dafaß. diediirftige

Geftalt vom Bratenrock umwallt. daß hagere Ge

fichtchen ängftlich und felbftbewußt zugleich . .. ,Hmx
dachte ich. ,da hat mein MatthiaS doch eigentlich

nicht unrecht.“

„Dann genügt'S. daß du ein Jdealift bift.“ fagte

ich. ..Ich will gar nicht davon fprechen. dafz dein

Vorhaben geradezu gegen die Religion geht. Ehen
werden im Himmel gefchloffen und nicht im Cafe
Troidl. Aber es geht gegen die Ehre. Aus eine?:
folchen Menfchen Hand gegen drei Vrozent von der
Mitgift fein Lebeußglück empfangen?!“
„Da iibertreibft du.“ erwiderte er fanft. „Er

verlangt nur zwei Prozent. Aber auch fonft über

treibft du. Da?- haben fehr ehrenfefte Männer gethan.
Mein Kollege Müller. mein Kollege WaiÖnix. ic

h

glaube auch Schuppner. obwohl feine Frau hiibfch
ift. Und ic

h

wüßte auch gar nicht. wie ich'S fonft
anfangen follte . . ,“

„Wie?!“ rief ic
h

entriiftet, „Die Augen auf
thunl Eine wählen! Sich rafend verlieben! Ihre
Gegenliebe im Sturm erringen . . .“

*

Er fah betrübt vor fich nieder. „Das if
t

leicht
gefagt . . . Eine wählen. fich verlieben. - fo weit hab'
ich'Z auch gebracht. Sogar rafend.“ fuhr er feufzend
fort und ftrich feinen Chlinder glatt. ..denn vor zwei

Jahren habe ic
h ein Gedicht zu ihrem GeburtZtag

gemacht; fi
e war die Schwefter eine? meiner Schüler.

Ein befcheidenes. geziemendeß Gedicht - und wa-Z
war die Folge? Sie hat mir inZ Geficht gelacht.
und mein Schüler hat den Nefpekt vor mir verloren.

Im Sturm alfo. wie damalS. verfuche ic
h e-Z nie

wieder. Und überhaupt nicht. auch ohne Sturm

nicht. Ich kann mit jungen Damen nicht reden. ich
bin zu ernft dazu. Auch zu . . .“

..Furchtfani.“ ergänzte ich. „So fahre denn hin.
du Jdealift! Aber was foll ic

h bei der Gefchichte?
Du fchriebft von einer ,res jneertu*, aber nun bift
du ganz entfchloffen.“

„Im Prinzip allerdings.“ erwiderte er feft. „Ich
habe wenig Verkehr in Familien. bin nicht fehr ge
wandt und muß im September anfS Land, Al??
Junggefelle in einer Kleinftadt haufen. if

t bitter;
man nimmt dann in der Verzweiflung die erfte befte.
auch wenn fi

e

häßlich if
t und kein Geld hat. Da

if
t eS doch viel klüger. ic
h

benutze hier die Gelegen

heit. Roithner fagt. fi
e paffe für mich. Da fehe

ic
h

fi
e mir eben an. Aber es if
t

halb fieben. In
einer halben Stunde beginnt die Vorftelluug!“

..So geh. Gute Verrichtung!“

„Du konunft mit!“ rief er flehend und faßte
meine Hand. ..Bei der alten Freundfchaft befchwör'

ic
h

dich! Was fang' ic
h

ohne dich an! EZ if
t ja

im Grunde doch noch eine ,reZ Metin-_und von
welcher Wichtigkeit für mich! Ueber da3 Aenßere
traue ich mir ja auch ein Urteil zu. aber nicht über
die Toilette. daS Benehmen. die Familie. Und
dann - im Reftaurant. wa?: fang' ic

h unter den

wildfremden Menichen an?!“
,.Gnt.“ fagt' ich. ..Aber du verfprichft mir:

fieht fi
e

nicht menfchenähnlich auS. fo crfparen wir
und die angenehme Bekanntfchaft und gehen nicht

zum ,Stroblkopf*. fondern in unfer StammbeiÖl.“
Daß verfprach er. ftrich fich vor dem Spiegel

noch einmal das Haar glatt. und wir gingen.

Auf dem Wege erzählte er mir alleß Nähere.
„Eine gute. folide Beamtenfamilie. der Vater if

t

Bolizeikommiffär in Venfion. ftammt aus Vrag. . .“
..Und heißt Kratochwil.“ ergänzte ich.
„Du kennft ihn?l“
„Reini Aber folche Menfchen heißen Kratochwil.

Hab' ich'cZ getroffen?“

..Im Das Mädchen foll recht gebildet fein und
fehr. fehr häuslich. Die Mutter ftammt aus einer

wohlhabenden Wiener Bürgerfamilie... Sie haben
außer der Tochter. Vauline - der Name if

t

doch

hübfch. nicht wahr? - nur einen Sohn. Darum
wollen fi

e ihr auch zwanzigtaufend Gulden mitgeben.“

„Daß if
t

auch hübfch.“ fagte ich. ,Zu hübfch!“
fügte ic

h in Gedanken bei. ,die Gefihichte hat einen

Haken...* Laut aber fragte ich: ..Was wird denn

heute im Burgtheater gegeben?“

„Ich habe gar nicht nachgefehen. Roithner fagte:
ein paffendes Stück.“

Es war ..Romeo und Julia“.
Anz der Bank. in der wir unfre Vläße auf

fuchten. grüßte uns bereits NoithnerS behagliches

Geficht. _



..Liebeiiswürdig. daß Sie Wort halteit !“ rief er
mir herzlich entgegen und fchüttelte iitir die Hand._
Und zu Matthias: ..Fat-nos! . . . Aber -“
Er fchiiupperte; es war ja nun allerdings eine

merkwürdige Mifchung: Rofetiduft und Knafter.
Dann ließ er ihti in der Mitte Vlatz nehtnen.

„Bitte. zu meiner Rechten . . . fonft giebt's-Ver
wechslungen l“
Die andern waren alfo fchon im Theater. und

wir wurdett beobachtet. Auf Burfcht übte dies zu
nächft die Wirkung. daß er fich durchaus auf feinen
Eylinder fehen wollte. und dann. als Roithner dies
init fanfter Gewalt verhütet hatte. mit gefchloffenen
Augen dafaß.

Ich ließ meinen Blick über die Logen fchtveifett.
Da mußten fi

e fißen. uiid ich dachte: .Kratochwils
wirft du doch erkennen.“ Richtig. da waren fi

e in

der Loge rechts. wenige Schritte von unfern Sißen.
Ein Kunftftiick war's nicht. fi

e

herauszufinden.
Der tfchechifche Polizeibeamte if

t ein Typus; das
ftumpfe Amtsgeficht mit den breiten Backenkuochen.
den runden. von bufchigen Brauen umfchatteten
Augen. dem kurzen. borftigen Schnurr- und Backen

bart. der nach aufwärts gereckten Knollennafe. dem
plunipen Kinn. das in der hohen fchwarzen Binde
zwifchen den Vatermördern vcrfchwindet

- man
trifft's zwifchen Elbe uttd Adria wirklich nicht bloß

it
i

den Wißblättern. fondern auf allen Wegen. Der
eine if

t

dick. der andre dünn. der eine blond. der
andre fchtvarz. der eine luftig. der andre trüb. aber

fi
e gleichen fich doch wie Brüder. was vielleicht der

Gefichtsausdruck bewirkt. der alleti getiteiti ift. der
Ausdruck einer getviffen feierlichen Borniertheit. So
ioürdevoll freilich wie Herr Kratochwil nun auf
feinem Logenplaß dafaß. in fchwarzent Rock und

tveißer Wefte. unter der fich ein Spißbäuchleiii
tiiächtig tvölbte. feheti felbft unter feinen Amtsgenoffen

nicht viele aus. Und attch diefe nur in dem Augen

blicke. wo ihnen ein recht aruier Siitider vorgeführt
wird - möglich. daß er diefe Empfindung hatte.
als er tntn meinen armen Matthias anftarrte.
Das that auch die dicke Fruit an feiner Seite.

fi
e

hielt fogar die Lorgitette vors Auge. aber fi
e

gefiel mir doch weit beffer. troß des iiberbreiteti Ge

fichts mit der niedrigen Stirti uiid dem in ,drei

Etagen abfallenden Unterkiitn. troß des Juwelen
ladens auf dem Seidenkleid und den ritigbedeckten.

fetten Fingern. Es war etivas Gutes. Gemütliches
in dent Geficht - fo fehen die Wiener Fleifcher
frauen aus; ,auch du bift.“ dacht' ich. ,ficherlich

ztvifcheti Würftchen und Karbouaden erblüht.*
Aber im nächftett Augenblick tvattdelten fich meine

Empfindungen für die Dicke. Enttäufcht. ja zornig

ließ fi
e die Lorgitette fallen. fächelte fich dann mit

dem Fächer heftig Kiihlttttg zii. und der Blick. den

fi
e

Roithner zuwarf. tvar ein Dolchftoß: ,Was?
So an fchiechen Traumichnöt für meine Baulin'?“
,Gettiach.* dachte ich. ,wie fieht denn deiti Fräu

leiti Tochter aus?* Itn Sitzen konttte ic
h

zwifchen
den beiden nur eine blaue Schleife itti fchtvarzeii
Haar erkennen. fo erhob ic

h

mich von itteinetti Eck

plaß und fah hin . . .
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Eine Sekunde genügie - oh! oh!
Und dann wandte ich mich zu Roithner und warf

ihnt einen Blick zu. der ihn hinfchtnettertt tttttßte.
wenn er nicht von Eifen ivar.
Er fchien aber voii Eifen. denn er lächelte nur.
„Ein netter. kleiner Käfer - was? Gefällt Ihneit
wohl felber?“
..Herrr.“ fchnarrte ich. aber da hob fich der Bor

hang. Das Gefitide der Montecchi und Capu
letti hänfelte uiid raufte fich. Romeo klagte dem

Bettvolio feine Liebesnot. die alte Gräfin bereitete

Julia auf die Werbung des Varis vor. mir aber
war fchott beim erften Akt der Tragödie zu Mute
wie fonft erft beiiit fünften; Mitleid und Entfeßen
erfüllten mein Herz. Mein ahtiungslofer Freund
aber kam im Halbduttkel langfatn wieder zu fich.

öffnete die Augen und blickte auf die Bühne. dattn
jedoch verftohlen auf die Logeti hin uiid fragte end

lich flüfternd: „Wo find fie?“
„Matthias“ erwiderte ic

h

ebettfo leife. ..begehre

nimmer und nimmer zii fchaueti . . .“

..Ift fie . . . fchlecht gewachfen?“
„Wenn's nur das wäre! Aber fie if

t überhaupt

nicht gewachfen!“

Er fuhr zufaiiinien. ..Nicht ge-“
Aber da brachten uns die Nachbarn durch ein

energifches ..Vft!“ zum Schweigen. Romeo tanfchte
eben mit Iulia feinen erften Kuß.
Als der Vorhang gefallen tvar und das Haus

fich erhellte. machte mein Matthias flugs die Augett
wieder zu. Da aber faßte ic

h

feine Hand.
..Blick hin. Matthias!“ Ich bezeichnete ihm die

Loge. ..Und das fol( deine Strafe feiti . . .“

Er blieb aber fißen und bliiizelte nur fcheu nach
rechts.

Herr Roithner ntufterte uns lächelnden Blickes.

..Ihr Freund hat recht.“ fagte er ivohlivollettd.
..Dazu find Sie ja hier. Auch kann fich die jutige
Dante wirklich fehett laffeti . . .

“

Allerdings.“ dachte ich. ,fogar gegen Eintritts
geld.“ Laut aber wiederholte ich nur: ..Auf. Mat
thias!“
Es blieb vergeblich. er wurde nur itiimer röter

und röter. wie wir fo von rechts und links auf ihti
einfprachen. bis der zweite Akt begann.

Erft das Dunkel machte ihn wieder mutiger.

Während Romeo mit Iulie im Garten kofte. reckte
er den Hals und fpähte nach der Loge.

Vlößlich fettfzte er tief auf. toattdte fich ab und

folgte niiti der Vorftellnng.

Nachdettt der gute Frater Lorenzo die Liebenden

zufammengegeben hatte und der Vorhang gefallen

war. drängte alles in die Korridore hinaus; nach
dem zweiten Akt war die große Vaufe. Auch Kra

tochwils tvaren aus ihrer Loge verfchwurcden; ntein

Matthias hingegen fchien keiit Bedürfnis nach frifcher
Luft zu haben. Aber da faßte ic

h

feine Hand uiid

zog ihn fachte hinaus; wehren konttte er fich nicht.
da Roithner von hinten nachdrängte. Diefe Bundes
genoffenfchaft kam mir unerwartet; mir lag daran.
daß Matthias die junge Dante fchoit jetzt aus der

Nähe fehe. aber warum half niir Roithner?
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Gleichviel. er half. Denn draußen übernahm er

die Führung und lenkte uns fo. daß wir dicht an

Kratochwils vorbei mußten. Beide Häuflein kamett

im Gänfemarfch gezogen: Roithner. „Großvater“ und

ich. und uns entgegen Frau Kratochtvil. Fräulein
Pauline und endlich der Polizeikommiffc'ir. Es fah
aus. als hätten ein mächtiger Dampfer und ein
dräuendes Kriegsfchiff eine winzige Schaluppe in die
Mitte genotnmen. Während der breite Dampfer

fchttaubend vorbeizog. litt ich. daß Matthias die
Lider gefchloffen hielt. dann aber kniff ich ihn in
den Arm. daß er.fie weit aufriß und die Schaluppe

fehen mußte. die mit gefenkten Wimpeln vorbeiglitt.

„Nun?“ fagte Roithtier triutnphierend. ..Aber- fpäter. Herr Profeffor. Sie follen mir Ihr Ent
zückeii fpäter fagen.“

Und er eilte Kratochwils tiach.
„Nun?“ fragte attch ich. als tvir wieder allein

waren. und zog Matthias in eine Ecke.
Er trockttete fich mit einem ttieiner drei Tafchen

tiicher den Schweiß von der Stirti.
..Ich . . . ic

h

glaube. fi
e

if
t

nicht groß , . .“
„Nur zu tvahr!“ erwiderte ich. ..Du erittnerft

dich wohl noch an Amanda. die fchöue Zwergiu. die
tvir am letzten Sonntag im Wurftelprater gefeheit

haben?“
..L. die war viel kleiner!“
..Schön.“ fagte ich. ..ein paar Millitneter follett

alte Freutide nicht trennett. Amanda tvar tvirklich
noch kleiner. aber dafür int Vergleich zn deiner Zu
künftigett von eitier toahrhnft beraufchettden Ueppig

keit der Formen . . .“

Er feufzte tief auf. ..Auch recht briinett if
t

fie.“

..Wieder nur zu richtig . . . Ich habe in tneinetn

ganzen Leben nichts Schwärzlicheres gefehen . . .“
Die Klingel ertönte. tvir kehrten auf ttttfre Plätze

zurück. Roithner aber kam während des ganzen
Akts nicht wieder; er blieb bei Kratochwils in der

Loge. Freilich ward er tiicht fichtbar. tveil er int

Hitttergruttde oder im Korridor abwechfelnd tttit dent

Kommiffär oder deffen Frau verhatidelte.
Elite ganze Weile faß fogar Pauliuchen alleiit

da. Sie ftarrte nach der Bühne. aber viel hörte

fi
e

tvohl von dem ttnfterblichen Streit nicht. ob es
die Nachtigall oder die Lerche getoefett. Uttd folgte

fi
e der Handlung. wie tttochte dies Hohelied der Liebe

in diefetti Augenblick auf fie wirken?! Sie wußte.
was vorging; man fah es ihrer gedrückten Miene.
der befaugenen Haltung an. Uttd vielleicht war's

nicht das erfte. vielleicht das zehnte Mal in ihrem
Leben. daß fi

e

fo in der Loge faß. tvähretid die
Eltern und Roithner über ihr Schickfal verhandelten.
Mich faßte plötzlich ein Mitleid mit dem armen
Gefchöpf. das ja fchließlich nichts für fein Aeußeres
konnte. Freilich. eine Augenweide war fi

e

nicht.
Zug um Zug glich fi

e dem Vater. nur daß fich bei

ihr Brauett und Mttttdtvinkel ebeiifo auffallend nach
oben bogen wie bei ihm nach unten. Das gab detti

kleinen. hageren Geficht den Ausdruck ewigen lächeln
deti Staunens. der fich doppelt feltfatn ausnahnt.
wenn fie. wie offenbar jeßt. recht betrübt war.

Auch meinem Matthias tvar tiicht wohl ztt Mute,

Es gefchah fchwerlich aus Mitgefühl mit Juliens
Los. wenn er tvährend der Strafrede des alten
Eapulet gegen die Tochter itttttter wieder tief auf
feufzte.

..So ftöhtie doch nicht fo!“ flüfterte ic
h

ihm
endlich zu. ..Natürlich gehett wir nicht zum ,Alten
Stroblkopfü“

..Nein!“ erwiderte er. ..Aber es if
t

fchade...
Alles andre hätte fo gut gepaßt!“ -

Knapp ehe der Vorhang fiel. kehrte Frau Kratochwil
wieder auf ihren Plaß zurück. hochrot im Geficht
und fichtlich nicht in angenehmfter Stintmuttg. Dantt

flüfterte fi
e der Tochter etwas zu.. worüber auch diefe

nicht eben glücklich fchiett. Ettdlich nahnt auch der

Herr Kommiffär feinen Platz wieder eiti. beantwortete
einen vorwurfsvollen Blick feiner Gattin mit einetn

Achfelzucken uttd fah dattti ftarr vor fich nieder.
Was da vorging. .war nicht allzu fchtver zu er

raten. Diefelbe Empfindung. die den guten Purfcht
beitn Anblick des Mädchens ergriffett hatte. erfüllte
offenbar auch Frau und Fräulein Kratochwil.

*

..Zwei Seelen tttidein Gedanke.
Zwei Herzenuiid cin Schlag“- das Dichterwort hatte fich erfiillt; fi

e wollten

auch nicht zum ..Altett Stroblkopf“. Aber da hatte
Roithner mit Kratochwils Hilfe gefiegt - fie
mußteti hin.
Als Roithner fichtbar tvurde. ftattd ihm der

Aerger noch deutlich attf dem Geficht zu lefen. Frei
lich verzog er es flugs ins Strahlettde. als er wieder
neben uns Platz nahm.
..Ich gratuliere.“ fagte er herzlich und faßte

Matthias' Hattd. ..Ich fage Ihtten offen. ich habe
mir von Ihrer Unterhaltung. Ihrem Charakter Ein
druck verfprochen. aber von Ihrem Aeußeren eigent

lich
-“ er räufperte fich *- ..eigentlich auch. aber

weniger! iliid tiun fchtvärtnett die Damen von

Ihnen. wirklich - fie fchtvärttteti. ,Man fieht ihm
gleieh den geiftvollett Gelehrten au.“ fagte Fräulein
Pauline. itttd Frau Kratochwil meinte. Sie fäheit

fo folid. fo vertrauetierweckend aus. Nttn. ic
h

konnte

den Datuett ja zum Glück Aehnliches von Ihreiit
Enthttfiasuuts -“
..Das kotinten Sie freilich.“ fiel ic

h

ihm ins
Wort. ..Warunt auch nicht? Es war ebenfo wahr
wie alles. was Sie uns von drüben erzählen.“
Herr Roithuer lächelte. ..Pardoul Doch nicht!

Hier kann ic
h die volle Wahrheit fageti. drüben mußte

ic
h ein wenig auffchtteideti. Nur ein wenig! Denn

die jutige Dattie gefällt Ihnen ja tvirklich -“
„Hurt“ Matthias räufperte fich verlegen.

„Bitte. fprechen Sie nicht! Wozu auch! Ich
weiß ohnehin alles!“

..Alles?“ fragte ich. ..Auch daß tttein Freund
nicht zum ,Alten Stroblkopf* kommt?“

Herrtt Roithners Lächeln ward zum Lachen. zum
herzlichen. hartnlofen Lachen. ..Gutl Sehr gut!
Was die Herren von der Feder für Einfälle habeit!
Eine folche Mitgift. eine folche Familie; ein fo ge

bildetes. häusliches Fräulein - da müßte der Herr
Profeffor ja rein ver- Pardon! Ha! hat ha! So
lachen Sie doch auch. Herr Profeffor!“
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Aber Matthias lachte nicht.
„Herr Roithner.“ begann er. „Nämlich - aller

dings _ bei näherer Ueberleguug -“
„Ah fo?!“ rief Roithner fröhlich. „Sie wünfchen

mich noch unter vier Augen zu fprechen? Bitte!“
Der Vorhang zum vierten Akt hob fich eben. „Aus
der Komödie machen wir uns ja beide nichts!“
Und flugs hatte er Matthias zur Bank hinaus

gedrängt und war mit ihm im Korridor verfchwunden.
Erft kurz vor Beginn des leßten Aktes traten

die beiden wieder ein. Ein Blick auf ihre Miene.
und ic

h

fah. daß Roithner gefiegt hatte. denn Matthias
fchlug die Augen nieder. und der Vrivatier nickte
mir mit feinem liebenswürdigften Lächeln zu, ,Lächle

nur.“ dachte ich. ,Wenn die dicke Frau da meinem
Matthias den Standpunkt klar macht. nüßen dir al(
deine Lügen nichts mehr.“ In der That. wie fi

e

nun mit puterrotem Geficht dafaß und hinter dem

Fächer auf den Gatten einfprach. fah fi
e ganz danach

aus. als vb fi
e das gründlich könnte. Plötzlich er

hellte fich ihr Geficht. und fi
e winkte mit dem Fächer

Roithner herbei! Sie hatte gefiegtl
Auch dem Vrivatier war dies anzufehen. Er

wurde blaß und biß fich auf die Lippen. Schon
während der Schlußworte des Vrinzen erhob er fich.
„Auf Wiederfehen! .Ich komme nach!“ Und er ftürzte
in die Loge.
Als ic

h mit Matthias auf dem Michaelerplaß
vor dem Theater ftand. begann ich:
„Nun. Großvater?“
„Zum - zum ,Alten Stroblkopf“ . . .“ fagte

er ftotternd.

„Dann brichft du aber dein Wort!“
„Doch nichtl“ verteidigte er fich zaghaft und

betrübt. „Du fagteft - hml - ,menfchenähnlichß
fagteft du . . . Und das wirft du doch - hm! -
gelten laffen . . .“

Ich mußte laut auflachen. Dann aber redete
ich ihm ernft ab. wenn auch jeßt nur noch deshalb.
um ihm die Demütigung des vergeblichen Harrens
zu erfparen.
Es nüßte nichts. Er wurde nur ungehalten.

„Wenn du wüßteft.“ fagte er. „wer fich um fi
e be

wirbt, Zwei Advokaten. ein Privatdozent der

Medizin . . .“

„Wenn er Anatom ift. fo mag's wahr fein...
Aber im Gruft. glaubft du Roithner alles?“

„Dann müßte er ja lügen wie ein -“ Er
fuchte nach dem paffendften Vergleich.

„Wie ein Vermittler.“ fagte ich.
„Aber es if

t

doch nicht alles Lüge. Die gute

Familie - Kratochwil hat den Franz Jofephs-Orden- und die Bildung - und fo weiter . . . Auch

hat Roithner recht. fi
e

hat auch äußere Vorzüge.

hübfche Augen. fehr reiches Haar -“
„Das ift wahr.“ fagte ich. „Um ihr Schnurr

bärtchen hätte ic
h

fi
e

noch als Fuchs fehr beneidet.“
Und den Ton hielt ic

h

feft. obwohl er ihn verdroß.
,Er wird's mir danken.i dachte ich. ,wenn erft Mitter
nacht if

t und wir noch immer allein dafißenü
Es fchien fo zu kommen. Wir hatten im Reftau

cant auf Vurfchts Wunfch an einem großen Tifch
UeberLandundMeer. 3a. Okt-Hefte. nur, 1

im letzten Zimmer Vlaß genommen. wo es wenig

Gäfte gab. unfer Abendeffen war verzehrt; es ging

auf elf. und niemand kam.

Immer unruhiger rückte Matthias hin und

her. „Es wird doch kein Mißverftändnis fein!“
murmelte er und wifchte fich den Schweiß vou der
Stirn.
„Würeft dn denn wirklich unglücklich.“ fragte ich.

„wenn fi
e

nicht kämen?“

..Nein.“ geftand er. „Eigentlich im Gegenteil- im Gegenteil . . . Von allem andern abgefehen -
mir if

t

fo bang davor . . . Aber der Auffchub nützt

ja nichts . . . Dann muß es eben nächften Sonn

tag ___cr

Da zuckte er zufammen. und die kleinen Augen
wurden ftarr.
Ich wandte mich um. Roithner hatte den Kopf

ins Zimmer gefteckt und blieb wie vor Staunen ge
bannt ftehen. als er uns erblickte.

„Was Teufel!“ rief er. „Da fißen Sie? Und
wir im Extrazimmerl Seit einer Stunde! Aber ic

h

fagte Ihnen doch. lieber Herr Vrofeffor: Ex-tra
zim-merl“ Er betonte jede Silbe.
„Bardom“ erwiderte Matthias feft. ..Im leßten

Zimmer geradeaus. fagten Sie!“
„Sie irren!“
Da zog mein ehrlicher Matthias fein Notizbuch

hervor. ..Wichtige Dinge pflege ich mir immer auf

zufchreiben. Sehen Sie her: das habe ic
h mir geftern

nach Ihrem Diktat notiert!“

-

..Wirklich?!“ rief Roithner und fchlug fich dann

auf die Stirn. „Aber bitte. meine Herren. kommen
Sie nun. kommen Sie - die Herrfchaften find fchon
ganz mißvergnügt vor Ungeduld . . .“
Das fchien allerdings der Fall. Als wir in

das Extrazimmer traten. erwiderte nur Kratochwil

unfern Gruß. würdevoll und gemeffen. jeder Zoll
ein Kaiferlich Königlicher Volizeikommiffär. aber es
war doch ein fichtbares Reigen des Hauptes. Für
die Dicke zu feiner Rechten. das Töchterchen zu feiner

Linken waren wir Luft. Vurfcht bemerkte es freilich
nicht; er war als der leßte in das kleine Zimmer
geftolpert. in dem die drei als einzige Gäfte faßen.
und ftand nun dunkelrot und fchwer atmend da.
das mitgebrachte halbgeleerte Bierglas feft an die

Bruft gepreßt.

„Die Herrfchaften geftatten.“ rief Roithner und

ftellte uns vor. „Wie der Zufall fpielt! Da treffe

ic
h meine jungen Freunde hier wieder. die Herren

waren nämlich auch im Burgtheater! Und da habe

ic
h

fie gleich mitgebracht. Bitte. nehmen Sie Blank“
Ich feßte mich auf feinen Wink neben die Dicke.

er felbft nahm feinen Bloß Kratochwil gegenüber

ein. fo blieb für Großvater nur der Stuhl neben
dem Fräulein.
,.Bitte. Herr Vrofeffor!“
Aber es währte lange. bis Matthias endlich da

faß. Dem armen Kerl fchwamm es offenbar vor
den Augen. denn er feßte fein Bierglas auf ein

Salzfaß. daß es überfchlug und die braune Flut auf
fein Beinkleid floß.
„That nix!“ rief Roithner fröhlich.

12

„Das



90 Arber 0finni- und Week.

bedeutet Kindßtauf' - Hochzeit!“ verbefferte er fich
haftig. Und er reichte dem Aermften feine Serviette.

Frau Kratochwil war bit-?her fchweigend. wenn
auch nicht geräufchlos dagefeffen, denn fi

e atmete

recht hörbar. Nun aber that fi
e den Mund auf:

„Meinen S'. Herr von Roithner? , . . Manch
mal bedeutet? auch nur Ungefchicklichkeit!“
„,AllerdingS.“ ftimmte der Vrivatier liebenßwiirdig

zu. „Aber - waS wollt' ich nur fagen? Richtig,
wir fvrachen vorhin iiber das Stück . . . Wie hat?
denn Ihnen gefallen, Herr Vrofeffor?“
Matthiaß hatte noch mit feinem Beinkleid zu

thun„ war aber wohl auch fonft nicht in der Ver
faffung, feine Anfichten über „Romeo und Julia“
eingehend darzulegen. Er fuhr bei RoithnerS Frage

zufammem fchnappte nach Luft und fagie dann ftockend:
„ES ift... eine Tragödie... von Shakefveare..."
„WacZ Sie nöt fagen?!“ rief die Dicke. „Und

wir haben gedacht: eZ is eine Voffe von Neftroh.“
Da fiihlte ic

h

mich verpflichten einzugreifen.

„Das war dann ein Irrtuun meine Gnädigß“
erwiderte ich. „GZ if

t

wirklich eine Tragödie von

Shakefpeare , . . Und kein gebildeter Menfch wird

auf Herrn RoithnerZ Frage eine andre Antwort

geben ala die ironifche meine? Freunde? . . . Denn
Gebildete unterhalten fich nicht darüben ob ,Romeo

und Julia* ein gutes Stück ift , . . Meinen Sie nicht
auch, mein Fräulein?"
Pauline wurde rot.

„Ja . . . Ein großer Dichter!“ Sie hatte ein Ouiek
ftimmchem deffen Dünne zu allem andern an ihr paßte.

„Die kennt fich aud!“ fagie Frau Kratochwil
vol( miitterlicheu Stolze?, „Sie kann ja aber auch
diefen Schöcköbier auf franzöfifch lefen . . ."
„Englifch- Mama!“

„Aber doch anf franzöfifch auch? Warft ja

fünf Jahr bei die Sakrekör (killer. (in 5510m?608111-,
ein klöfterlichecZ Erziehungßinftitut in Wien) . . . Und
mit 'n Schöckßbier hat fie'S befonders. Vor zwei
Monat' hab'n mir die fchreckliche G'fihicht' von ihm
anhören miiffen
- wie heifzt'ß nur - wo der

Baumeifter als Bauer fo rabiat wird _*
„Der Richter von Zalamea„*F half ic

h

höflich
ein. Jetzt gefiel mir die Frau ganz gut.
„Ia - nal und jetzt hat -fie wieder gepenzt

und gevenzt. ,Romeo und Julia* - fie muß. fi
e

mußt Der Kraftel fall fo gut fein uud die Bognar- und iiberhaupt fo a Stück hat felbft der SchöckZ
bier nöt mehr g'fchrieben. fagt fie„ er hat'S als
junger Menfch g'fchriebem fagt fie„ es iS voller -
was haft du gefagt. daß es voller iS -?“
„Voll Lhrih Mama/t fagte Vauline.
„Richtigl . . . Und jetzt grad haft ja noch waS

g'fagt. Wirklich was Hiibfcheß . . . Sag'ß doch„
Made-h genier dich nöt . . .“
„Aber, Mama!“

„Ich fchaff' dir's aber!“ rief Frau Kratochwil
energifch. „Geh„ Mannx* wandte fi
e

fich an den

Gattem „fchaff du? ihr . . , Na, wird'Z?!“
„Ich meinte„“ quiekte Fräulein Vauline mit

niedergefchlageuen Augen - „aber ic
h traue mich

wirklich nicht
- es ift mir ja nur fo durch den

Kopf gegangen W ic
h

meinte: ,Romeo und Julia*

if
t das glähendfta fiifzefte und leidenfchaftlichfte von

Shakefveares Werken . . .“

„Nm waS fagt man dazu?“ rief Frau Kratoch
wil und legte mir die Hand auf den Arm. „Wie
kommt fi

e nur auf fo was? Woher hat fi
e da43?

Können S' mir fagen. woher?“
Wie gefagh die dicke Frau gefiel mir nun fehr„

und weil ich ihre Frage zufällig wirklich beantworten

konnteF fo hielt ic
h

mich verpflichtet„ died zu thun.
„Daß hat Ihr Fräulein Tothter/ erwiderte ich

alfa. „aus MeherS Konverfationßlexikon.“
Undank if

t der Welt Lohn. Frau Kratochwil
wandte fich zornig ab, und Fräulein Vauline war
gleichfallß angehalten.

„Nm jeßt haben wir aber genug vom ,Hecheren'

(Höheren) geredet!“ rief Herr Roithner in die?
Schweigen hinein. „Darf ic

h

Ihnen wa? Luftig's

erzählen? Mein Barbier hat jeßt den perfifchen
Sonnen- und Löwenorden gekriegt! Und wiffen S'.
warum?!“

Herr Kratochwil war biÖher fchweigend und
wiirdevoll dagefeffem nun aber nahm er eine geradezu
imponierende Haltung an.

„Ich muß ic
h

ferrr bitten/ fagie er in feinem
harten Tfcl)echif>)-De11tfcl). „Solche Gefchichten paffen

fiir Damakratem nicht hirr. Hirr fitzen zwei gaife
lithe Staatsbiamte„ ic

h und der Herr Vrofeffor.
Ueber Orden macht man kaine Wißh isfe zu hailige
Gegenftand . . .“

„Ganz richtig . . . Aber ein perfifcher . . .*

„JSfe fich gleicht Orden isfe Orden„ Majeftät
hat gegeben, Und ic

h

hab' ich felbft Sounen- und

Lebenordem fehrr fcheene Orden. So isfe heutige
Zeit! Ueber Orden macht man Wiß', iiber Staat,

fogar iiber Vulizeii Und was isfe Welt ohne
Vnlizei! - ich bitt' ic
h

Ihne„ wa?? Das hamme
hait auf Theater gefehen! Was war in Verona
ganze Unglück?! Keine Vulizeil“
„O„ wie wahr!" rief ic

h

begeiftert. Auch mein

MatthiaS benutzte die Gelegenheih endlich einen Laut
von fich zu geben. „So if

t es!“ fagie er etwas

unfichen aber doch ganz vernehmlich.

„Natürlichi“ fuhr Herr Kratochwil gefchmeichelt

fort. „Muß ja Kind einfehen. Da rauf-:na fich
die Bediente von die Grafen immer zu - wu i3
Vulizei?! Da laufenS Romeo und Freunde ver
maSkiert auf Gaffen herum, fchleichens fich in fremde
Haus - wu iS Vulizei? Da klettert Romeo iiber
Mauer -Vulizei fieht nix„ hörtnixl Romeo hat Schwert,
Thbalt hat Schwerh Julia hat Dolich - iZfe daß*
eine Ordnung? . . .“

„Und von einem Waffenpaßx* fiigte ic
h

heir „ift
fogar nirgendwo auch nur die Rede! Kein Menfch
denkt daran, und gefchieht dann ein Totfchlag. fo

wird der Schuldige verbannh ftatt daß ihn die Polizei
einfperrt.“

„Sie fcheinen S' vernünftige Mann," fagte der
Bolizeikommiffär außer Dienft wohlwollend. „Aber
was war in Verona allergrößte Mathör?! Un
geniigende Ueberwachung des Medikamentenhandels!
,Meine Herren,l hat mein feliger Chef der Hofrat
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Vawlitfchek. immer g'fagt. .ich bitt' ic
h

Sie. fchaun
S' den Drogiften auf die Finger und den Apu
thekern.“ Dasfe homme auch gethan. Aber dort?

Lorenzo giebt Schlaftrunk. Aputheker verkauft Gift!
Jsfe Skandal!“
..Wie wahr!“ jauchzte ic

h

wieder. ..Und wie

neu! - Das hat ja noch kein Menfch vor Ihnen
herausgefunden!“

Herrn Kratochwils dramaturgifche Lorbeeren ließen
feine Gattin nicht ruhen.
„Daran is ja was!“ fagte fie. „Aber ic

h

hab'
mir immer gedacht: das größte Unglück is doch der

fchlechte Dienftbot' im Haus! Nein. diefe Amine!
Wie die red't. und was die thut! Statt zu der

Gräfin zu gehen und ihr zu fagen: ,Geben S' acht
auf das Fräuln!“ läuft fi

e

hin und kuppelt. So

a nixnutzige alte Gredl!
q
No ja. mit fchlechte

Dienftboten kann man was erleben. das fag' ic
h

immer. Und -“
Fräulein Vauline war fchon feit einigen Minuten

unruhig hin und her gerückt. ..Mama!“ fagte fi
e

nun fehr beftimmt. „es geht auf zwölf!“
Die Familie erhob fich und rief nach dem Zahl

kellner. Während der Herr Konnniffär die Zeche
berichtigte. trat Noithner auf die Dicke zu.
Aber fi

e wies ihn kurz ab. ..Sie gehn ja mit.“
erwiderte fie. ..da können wir uns ausfprechen.“

.Gottlob.“ dachte ich. ,eingeladen werden wir alfo
nicht!“
Und fo war es auch. Noch mehr. nur der Herr

Kommiffär verficherte uns. es fe
i

ihm „ein Ver
gnügen“ gewefen.

Stumm blieben Matthias und ic
h

noch eine

Weile fißen. tranken unfre Gläfer leer und wan
delten dann ebenfo fchweigfam ins Cafe Troidl. Auch
da wollte fich lange kein Gefpräch finden. Endlich
fragte er: ..Wie - hm! - wie erklärft du dir das?“
..Daß fi

e uns nicht eingeladen haben?“ Ich
dachte nach. Nein. ic

h

wollte es ihm nicht fagen.

er war ja ohnehin verfchüchtert genug.

..Das if
t ja ganz gleichgültig!“ fagte ic
h

dann.

..Die Hauptfache if
t

doch. wie du denkft! Würdeft
du fi

e

nehmen
- ja oder nein?“

Er blickte lange fchweigend vor fich nieder.
..Nein!“ fagte er dann. ..Ich weiß. ic

h bin

auch kein Adonis . . . Aber die . . . Nein! Und wenn

fi
e eine Million hätte. nein!“

Und mit einer Entfchiedenheit. die ic
h

wahrlich

nicht an ihm gewohnt war. hieb er auf das Marmor

tifchchen. daß Taffen und Gläfer aneinanderklirrten.
Als ic

h am nächfteu Morgen an demfelben
Tifchchen frühftiickte. war der fleißige Vrivatier be
reits im Lokal. Er erledigte einige ausgiebige Unter
redungen mit jungen Advokaturskaudidaten. ehe fi

e

ihre Kanzleien auffuchten. und feßte fich dann zu mir.

..Nach der Arbeit das Vergnügen.“ fagte er

fehr liebenswürdig. ..Hoffentlich find auch Sie nun
mit meinem Verfuch ausgeföhnt. Denn erftens danken
Sie ihm viel Spaß und zweitens ift er ja gefcheitert.
was Sie auch nicht kränkt!“
„Reini“ erwiderte ich. ..Alfo Sie gebeu's auf?

Es if
t ja auch nichts zu machen. Beide wollen

eben nicht. Und eine Ehe ohne Neigung if
t ja gegen

Ihr Vrinzip!“
..Ganz richtig! Aber es ift fchade . . . Ein großer

Verluft . . .“

„Vierhundert Gulden von Burjcht - und was
hätte Ihnen der Kommiffär gegeben?“

..Ebenfo viel. Achthundert Gulden - viel Geld!
Gewiß. auch darum that's mir leid. Mein Gott.
man if

t

Familienvater . . .“ Er feufzte tief auf.
..Auch hätten ja beide vortrefflich zu einander gepaßt!“

..Na! na!“ fagte ich. ..nach beiden Richtungen
werden Sie Erfaß wiffen!“
„Hail“ Er fchüttelte den Kopf. ..Mit ihr ver

fuch' ich's noch - aber mit Burfcht ift nichts zu
machen! Ja. wenn er wenig Geld wollte. aber er
will viel Geld! . . . Offen gefagt. ic

h

habe ihn nur

für Kratochwils herangezogen. und da dies nicht
ging - Schwamm drüber!“
Er feufzte nochmals tief auf und empfahl fich.
Als ic

h meinen Freunden Max und Albin am

Nachmittag meine Sonntagsfreuden fchilderte. wäre

faft ein Buch daraus entftanden. Wir befchloffen.
eine Dramaturgie vom Standpunkt der Volizei zu
fchreiben. aber dann lockte uns wieder die Dienft
botenfrage in der tragifchen Dichtung. Und fo

wurde fchließlich nichts daraus. weil für jeden der
beiden Vläne der Stoff zu reichlich floß.
Mit einiger Spannung fahen wir Vurfchts Er

fcheinen am nächfteu Mittwoch entgegen. Aber er
blieb aus und ließ fich auch in nächfter Zeit nicht
blicken. Und als nun vierzehn Tage feit jenem

Theaterabend verftrichen waren. da dacht' ich: ,Der
arme Kerl würgt an feiner Blantage und vermeidet

dich darum. Das darf nicht fein!“ Ich befchloß.
ihn am nächfteu Sonntagmorgen in feiner Wohnung

aufzufuchen.
Da brachte am felben Morgen die erfte Voft

einen Brief von ihm. Ohne fonderliche Neugierde

entfaltete ic
h

das Blatt und - prallte zurück. Denn
der Brief lautete kurz und bündig:

„Lieber Freund!
Ich habe mich geftern abend mit Fräulein Vau

line Kratochwil verlobt. Sie und ihre Eltern bitten
Dich. heute nachmittag drei Uhr bei ihnen zu fpeifen.
Rafumofskngaffe 5. 1

.

Stock links. Sonft nur

Familie. aber Du bift ja mein ältefter Freund.
Dein

Matthias.
Ich bin fehr zufrieden. Wenn das meine Eltern

erlebt hätten!“

Ich las zum zweiten. zum dritten Male. aber
von deu fteifeu. verfchnörkelten Buchftaben rückte

keiner von feinem Vlaße. Es war wirklich fo.
,Großvater hatte fich mit Fräulein Kratochwil ver

lobt. und Großvater* war fehr zufrieden. Er war's.
fonft hätte er's nicht gefchrieben.

In einem feltfamen Zwiefpalt der Empfindungen
ging ic

h ins Cafe. Auf dem Wege dahin kam mir's

erft zum Bewußtfein. wie gefliffentlich mich Roithner

in den beiden letzten Wochen vermieden hatte. Ießt
aber trat er. kaum daß ic

h

Vlaiz genommen hatte.
frendeftrahlend auf mich zu.
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..Ih gratuliere. “ fagte ih. „ Achthundert Gulden . . .
Ift aber auh dem armen Matthias zu gratulieren?!“
..Und ob! Die beiden find ja wie füreinander

gefhaffeii l“

..Aber wie in aller Welt if
t es Ihnen fhließ

lih doh gelungen? Sie hatten's ja fchon auf
gegeben!“

„Bewahrel Etwas aufgeben. was fo vernünftig.

fo in jeder Beziehung paffend war?! Da kennen
Sie den Roithiter fhleht! Ich fagte das Ihnen.
weil ih -“ Er lachte. „Nun ja! Unbeguem if

t

ja in derlei Sahen jeder Uiibeteiligte. und nun gar

eitter. der - verzeihen Sie - die Dinge niht fo

fieht. wie fi
e

find . . . Was ftand denn ztvifhen den
beiden? Sie fanden ihr Aeußeres gegenfeitig niht
bezaubernd. und weil fi

e darin beide niht unrecht
hatten. fo fprach eben dies für die Sache!“
„So?! . . . Aber die ,Neigung*?!“
„Eben darum! Wäre Ausfiht auf Neigung

vorhandett. wenn ih Fräulein Kratochwil einen Adonis
zugeführt hätte und Herrn Vurfht eine Vetius?!
So ift fie vorhanden! Noch mehr. fchon jetzt ge

fallen fi
e einander recht gut. Sie werden ja fehen!“

Natürlich fuhr ih fofort zu Matthias. um ihtn
Glück zu wünfchen. Ei* war noch zu Haufe und
vollendete eben feine Toilette. indem er eine weiße
Krawatte von unerhörten Ditnenfionen uinlegte. Bei
meinem Anblick wurde er ein wenig verlegen. fchüttelte
mir dann aber freudeftrahlend die Hand.

„ Du - du warft ivohl etwas erftauiit?“ fragte
er dann. ..Denn heut vor vierzehn Tagen war ih

zuletzt ja noch unentfhieden ...“
..Ia-a!“ fagte ic

h

laiiggedehnt und niht wenig

verblüfft. Mein Matthias fagte fonft immer die

Wahrheit.
Aber er log auh diesmal itiht bewußt. „Das

heißt.“ fagte er. ..im Innern war ic
h

unentfhieden.
Dir fagte ih wohl in meinem Aerger noch ganz
andres. Denn ih ärgerte mich wirklich. als fi

e

gingen. ohne uns zu einem Befuh aufzuforderti.
Das fah ja wie eine Ablehnung aus. war's aber
wahrhaftig niht. Roithner klärte mih fhon am

tiähftett Tage auf. Der Grund - aber das darfft
du niht iibelnehnien -“
„War ich!“ ergänzte ih. ..Aber darf ih danti

heute -“
..Wie du nur fo reden kannft! Meine liebe

Vaulitfhka - mein Schwiegervater. der Herr Kom
miffär. nennt fi

e fo. und ih will mir's auh an
gewöhnen. weil ic

h den Namen fo herzig finde -.*
meine Braut alfo fagte mir geftern: ,Dein Freund

if
t

unfer Freund! Und.“ fagte fie. ,jemand muß doch
den Toaft auf meine Eltern fprchen.* Du fiehft. du
bift herzlich willkommen . . . Du wirft doch fprechen?“
..Unter eitier Bedingung.“ fagte ich. ..Du er

zählft mir haarklein. wie fih eure Herzen gefunden
haben!“

„Gernz aber du wirft euttäufht fein. denn es

if
t alles fo verftätidig und ordentlich zugegangeti.

Am Montag alfo lud itiich Roithner ein. des Abends
init ihm ins dritte Kaffeehaus ini Bräter zu gehen.

Kratochtvils ivareu da. ic
h

unterhielt ntich faft nur

mit dem Herrn Kommiffär. er war fehr liebenswürdig
und fragte mich nah meinen verftorbenen Eltern.
meinetn Beruf. meinen Ausfihten für die Zukunft.
Meine Braut that. als intereffiere fi

e dies niht.
und Frau Kratochwil nteinte fogar. fi

e

fe
i

nur auf
Befehl ihres Mannes in den Vrater gegangen. auh
lud mich der Herr Kommiffär diesmal noch itiht
ein. aber Roithner klärte mich dann auf: die Damen
wollten mir eben niht zeigen. daß ih Eindruck ge
macht hatte. Auh mußt du bedenken. daß Frau
Kratohwil eine geborene Weißkappel ift. Ih weiß
niht. ob dir klar ift. was das bedeutet. . .“

„Gewißt Erfte Wiener Fleifhhackerariftokratie!“
„Ia. Die Einladung aber hatte der alte Herr

vergeffen . . .“

..Und deine Braut gefiel dir nun?“

..Nein. damals noch niht. . . Erft fo all

mählih . . . Es if
t ein Gefiht. das fehr gewinnt.

wenn mati es öfter fieht . . . Vaulitfchka meint. ic
h

hätte auh ein folhes Gefiht . . . Nun. am Diens
tag waren Roithner und ih im Cirkus Renz und
Kratohwils auh. Da wurde ih eingeladen. machte
auh fhon am nähften Tage tneinen Antrittsbefuh.
und von da ab fahen wir uns faft täglich . . .“

..Und nun fprahft du tiatürlih auh mit den
Damen?!“

„Ia. das heißt mit Frau Kratochwil; Vaulitfhka
war fehr fhweigfani. und du weißt. ih bin leider
niht fehr gewandt. Aber fhoti am vorigen Sonn
tag wagte ih eiiie Anfpieluiig - und mit Erfolg.

ja wirklih! Wir fprahen über Familiennamen.
und der Herr Kominiffär meinte: ,Kraiohwil ift

häufig. aber Kratohwil if
t
fhön.* Und darauf ih

zu ihr gewendet: ,Vurfht ift felten. aber leider niht
fhön!“ - Weiß Gott. woher ih den Mut dazu
nahm. aber ih fagte es. - Und darauf fie: .Ia!*
und wurde rot und ging aus dem Zimmer.
..Das war alles?“ fragte ih.
..Aber. mein Gott. was noch?! Bin ih ein

Romeo und fi
e eine Julia?! Nun. und fo fprahen

wir auh in den nähften Tagen über verfhiedenes.
und geftern morgen ging ih auf Roithiters Rat
hin und hielt um fi

e an . . .“

„Wie nahttt fi
e dein Geftändnis auf?“

Er räufperte fich. ..Offen gefagt. ih habe ihr
eigentlih nichts geftanden. Ih kam um zwölf hin.
uiid da war fi

e zufällig allein int Salott. Als ic
h

eintrat. wurde fie. foviel ih fehen konnte. fehr ver
legen und fragte dann: .Warum im Frack. Herr
Brofeffor?“ Darauf wollte ih etwas fagen.. konnte
aber niht. und wie wir fo daftanden. traten ihre
Eltern ein und fegneten utis . . .“

..Und du bift zufrieden?“
„Jul“ fagte er. ..Denti es ift eine für ntich

durhaus paffende Vartie. In faft allen Beziehungen
find meine Wünfhe erfüllt. in eitier fogar über

troffen . . .“

Damit fhieden wir; er ging in die Rafumofskv
gaffe uiid ic

h

heim. tiiih unizukleiden. Allzugern

that ich's nicht; in der Komödie iititziifpielen. ittahte
niir geringes Vergnügen. Denn es fchien iitir auh
jetzt eine recht. reht traurige Komödie . . . Ich mußte
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immer - kaum wußte ic
h

felbft warunt - an meinen
alten Lehrer Wenzel Purfcht denken. und wie ich
zuletzt fein Antlitz verklärt im Sarge gefeheti. .Was
deine Züge leuchten gemacht. armer alter Schul
uteifter.* dachte ich. ,war der Gedanke an das Glück
deines Sohnes. aber du haft dabei an ein andres
Glück gedacht. als ihnt tittti wird. das ftille. echte
Glück. das uns nur dann zufällt. wenn ioir allzeit
redlich thun. tvas itufer Herz uns gebietet. Wer

weiß. ob es gar fo zu bedauern ift. daß du die
Verlobung deines Matthias nicht erlebt haft. In
faft allen Beziehungen fittd feine Wünfche erfüllt
und in einer fogar übertroffen - aber du. arttier
alter Schultiieifter. wäreft darüber vielleicht doch tiicht
entziickt gewefen . . .t

Als ic
h um drei Uhr vor detti Haufe der Rafumofskh

gaffe aus dem Wagett ftieg. empfittgeti ntich freund
liche Zurufe eitier ebetifo ftattlichen als erlefeuen
Feftgefellfchaft. die fich vor dent Hausthor verfamnielt
hatte. ..Der is noch itöt recht ausg'füttert!“ riefeti
die einen. ..San S' auch a Fleifchhacker?“ fragten
die atidern. ..Aber na. er hat ja Glasaugen (Brille).
der is nur a Lehrer!“ riefen die dritten. Es war
die liebetiswiirdige Jugend der Gaffe. die ihrer Teil
nahtiie an dem Kratochwilfchen Frfte Ausdruck gab.

..Nur a Lehrer.“ fchien auch der Lohttdiener ini

Vorzimmer zu dettken. dettn er ttiufterte mich faft
mitleidigen Blickes. Diefer Blick uud die Zurufe
des freiwilligen Empfangskomitees wurden mir ver

ftändlich. als ic
h

den Salon betrat. Verblüfft. ver

fchüchtert blieb ic
h

an der Thür ftehett. Alle Wetter.
eine fo wohlgetiährte Gefellfchaft hatte ic

h

noch
nie beifammen gefehen. Etwa zwanzig ältere Daiiten
und Herren. von denen keiner unter drei Zentnern
wog. daneben einige junge Herrfchaften beiderlei Ge

fchlechts. die eine niindefteus ebetifo gedeihliche Ent
tvicklung für die Zukunft verbiirgtett. Kein Wunder.
daß der Raum eng tvar und ic

h

nicht hätte vor

wärts kommen können. felbft wenn ic
h

nicht durch
die Ehrfurcht vor folchen Maffeti voii Frauenfchön
heit und Manneswürde an der Thür feftgebannt
geblieben wäre.

Da gewahrte mich ein etwa fechzehnjähriger
Jüngling. der gleichfalls wie ein iiberfütterter junger

Bacchus ausfah. und drängte fich zu mir durch.
..San Sö der Herr.“ fragte er. ..der die Red' halten
folk? Der Frettnd von mein' Schwagern?“ Alfo
der Sohn des Haufes. ..Schieben S' nur mir
nach!“ Und er geleitete mich zu Herrn und Frau
Kratochwil. ..Muatta. der Schurnalift!“
Sie empfingen mich herablaffetid. aber nicht ohne

Wohlwollen.
„Im ja!“ erwiderte der Herr Konttniffär titit

liebenswürdigentHumor aufmeineuGliickwunfch, ..Das
hätte mir bei ,Alte Stroblkopf* tiicht gedacht, Aber

folche Malhör is bald g'fchehn. Denn warum?
Wo Zttcker is. feins auch gleich Fliegen da. Kummte

d
a

fremde Merliä). nittitiite ntir meine Paulitfchka
weg!“

Frau Kratochwil aber fagte:
„Zu gratttlieren is eigentlich mehr Ihtterem

Freund als wie uns! Aber wann fich a Made(

o'

verliebt. was will man machen?! . . . Was lachft.
du Miftbub?

“
fuhr fi

e deu Sohn an.

..Verliebt?!“ grinfte der angenehnte Iiitigling.
..Was hab'ti der Vatter und der Roithner in fi

e

hineing'redt. bis fi
e »“

„Halt 's Maul!“ rief fi
e heftig. ..fonft

-“
Sie erhob die berittgte Hand.
..So a freche Lug'! Wiffen S'. die anderti

kennen unferu Schurfchl fchon. aber Ihnen muß
ich's fagen: halt a keckerSchnabel! . . . Sottft kein
übles Biirfchl. aber halt -“
..Natürlich . . . Der junge Herr if

t

noch auf dettt

Ghnmafiuni ?“

..Neinl An Kopf fehlt's nöt. aber er hat halt
uöt g'tvollt. Ießt is er bei meiu'n Bruder Weiß
kappel in der Lehr' . . .“

„O.“ fagte ich. „das if
t ein fehr nahrhafter

Beruf. . . Aber too ift das Brautpaar?“
Sie blickte fich um. ..Richtig! Da find f' wieder

ausg'rückt und fchmatzen fich irgendwo ab . . . Wahr
fcheiulich da . . .“
Sie detttete auf das Nebenzininier und fchob

mich. als ic
h

zögerud ftehett blieb. mit kräftigem
Ruck in die Richtung. „Stören Sie fi

e nur! . . .
Und effen gehn tttir noch lang uöt! Wir erwarten
noch die Herren Kollegen voii meinem Manu. denHerrn
Hofrat Natvratil und den Herrn Oberkommiffär
Pritfchkowski . . .“
„Ol“ tttttrtiielte ic

h

ebrfürchtig uud trat dann

in das nächfte Zimmer.
Es war aber nicht ganz fo. wie fi

e vermutet

hatte. das junge Paar hielt nur Blick in Blick ver
fettkt. faß aber auf fiinf Schritte Diftanz voneinander.

Gleichwohl fchnellten beide bei uieitient Eintritt
errötend attf. Er blieb auch verlegen. während fi

e

mich itnbefangen begrüßte. So glückte es denn
auch. ein gleichgiiltiges Gefpräch in Gang zu bringen.
Da riß Frau Kratochwil die Thür auf. „Kinder l“

rief fi
e

befehlend.
Die beiden Würdeiiträger wareti eingetroffen.

und das junge Paar wurde ihnen vorgeftellt. Herr
Natoratil tvar klein und grau. Herr Poitfchkowski
war groß itnd blond. trotzdem faheii beide Herren
Kratochwil ähnlich.
Unmittelbar darauf ergriff die Hausfrau den

Arm des Hofrats. auch die anderti Paare for
mierten fich.

Auf mich trat eine fchlanke. nicht mehr ganz
junge Dame mit klugetn. angenehtnem Geficht zu.

..Geftatten Sie. daß ic
h

mich Ihnen vorftelle.“
fagte fi

e

lächelnd. ..Marie Kratochwil. ftädtifche
Lehrerin. Ich bin eitte Eoufine der Braut. ic

h

weiß
zufällig. daß Sie mein Tifchherr find.“
Die Tafel war überreich niit fchwerent Silber

gerät gefchuiiickt. „Der Hausfchatz der Weißkappels.“
fagte meine Nachbaritt. In derfelbett Tonart nannte

fi
e mir auf nteiiie Bitte - ich war ja ttiemand

vorgeftellt worden - die *Gäfte: „Fünf Weißkappel
ttiit Gemahlinnen. iteun junge Weißkappel. ferner
vier geborene Weißkappel tttit ihren Gatten. Aber

Schriftfteller find immer auf Studien aus - wünfcheti
Sie auch Vornanten und Adreffen?“
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Ich dankte.

ic
h dann zögernd.

„Bin nur ic
h

geladen.“ erwiderte fi
e

lächelnd.

..Meine Eltern nicht. Mein Vater. der Bruder des

Hausherrn. if
t

Schuftermeifter in der Alfervorftadt.
meine Mutter war Köchin, So etwas darf man
einer Runde von Weißkappels nicht bieten!“

..Aber fie haben ja fonft gleichfalls mit Fellen
zu thun.“ wandte ich ein. „und mit -“
..Mit Köchinnen auch.“ ergänzte fi

e

lachend.

„Aber eben darum . . .“
Dann wurde fi

e

ernft. „Sie wundern fich wohl.
warum dann ic

h

gekommen bin? Es fiel mir nicht
leicht. aber Pauline bat mich darum. und ic

h bin

nicht bloß ihre Eoufine. foudern auch ihre befte
Freundin. Derlei muß man eben thun. wenn es

gewünfcht wird . . . Sie find ja in gleicher Lage . . .“

„Jch?!“ rief ic
h

verlegen nnd wollte abwehren.
Aber diefen klugen. klaren Augen war nicht ftand
zuhalten. „Sie haben recht.“ fagte ic

h

ernft.
Sie nickte. ..Das if

t ja auch fo natiirlich.
Herr Purfcht if

t Ihr Jugendfreund. und darum
freut es Sie nicht. daß er nach einigem Zögern
einzig um der Mitgift willen ein unhübfches Mädchen
nimmt. Und mich freut's nicht. daß fich meine

brave. kluge Pauline fchließlich doch zu der ,Ber

forgung* hat überreden laffen. Nun. unfer Troft if
t

nur: das Unfre haben wir gethan. es zu hindern . . .“

Ich mußte lächeln. ..Wir führen da ein felt
fames Gefpräch für ein Brautdiner.“

*

..Lieber feltfam als unehrlich.“ erwiderte fie.
„Und wollen Sie mir nun ebenfo ehrlich fagen. was
Sie von Herrn Purfcht wiffen?“
Ich that es und bat dann um das Gleiche b

e

züglich der Braut.

..Wie gefagt.“ war die Antwort. ..ein braves.
kluges Mädchen. Auch if

t es in keiner Weife ihre
Schuld. daß es nun fo gekommen ift. Ich bin
neunundzwanzig. fi

e

zwei Jahre jünger. Als ich
vor zehn Jahren befchloß. Lehrerin zn werden. be!

ftürmte fi
e

ihre Eltern. mir darin folgen zu dürfen.
und aus den gleichen Gründen. Ich wählte einen

Lebensberuf. nm des entfeßlichen Wattens auf einen
Mann überhoben zu fein. und weil ich mir fagte.

daß ic
h

vermutlich umfonft warten würde. Ein ge
bildeter Mann nimmt eine arme Schufterstochter
nur aus aufrichtiger Liebe - und wie follte ic

h in
meinen Kreifen einen folchen Mann kennen lernen?!

Für einen Handwerker taugte aber leider ic
h

nicht
mehr; dazu hatte ic

h

fchon zu viel gelernt. Pauline
aber fagte fich: ,Auch ic

h will felbft was fein. Ich
bin zu unhübfch. um eine Neigung einzuflößen. und

um meines Geldes willen mag ic
h

nicht genommen

werden.“ Aber der Vater war dagegen. und nun gar die

Mutter! . . . Uebrigens. wir wollen das Befte hoffen.
Es kann ja auch gut ausgehen. Aber gegen die

Verwerflichkeit folcher Bernunftehen fvräche dies wahr

lich nicht! Warum follte ein Mädchen wie Pauline

nicht einen Mann finden. dem fi
e fhmpathifch if
t und

er ihr? Warum Ihr Freund nicht ein folches Mädchen?!
Hier aber if
t die Bafis des Glückes die Zungen
fertigkeit eines Agenten. Eine fchwankende Bafis!“

..Bon Ihrer Familie -?“ fagte Ich füllte nnfre Gläfer. „Da ftimmen Sie gewiß
einem kleinen Privattoaft zu: Pereat die Roithnerei!“
„Pereatl“ ftjmmte fi

e

lachend ein.

Gleich darauf erhob fich Herr Hofrat Nawratil

zu feinem Toaft auf das Brautpaar. Er würdigte
zuerft die Berdienfte. die fich fein alter Freund
Kratochwi( in vierzigjähriger Dienftzeit namentlich
auf dem Gebiet der Fleifchbefchau und des Markt

hallenverkehrs um Oefterreich erworben. Schon diefer
hiftorifche Teil der Rede fand vielen Beifall. noch
mehr die Würdigung des Brautpaares.

„Wie ic
h

höre.“ fchloß er. ..hat ein Zufall. die
Begegnung bei dem Stück eines Dichters. den be

rufene Litteraten einen unfterblichen Briten genannt

haben. den Bund geknüpft. Liebe und Poefie haben
feine Wiege bekrönt. dies if

t leider heutzutage eine

Seltenheit. um fo lauter wollen wir rufen: Hoch
das Brautpaar!“ *

Stiirmifch fiel das Gefchlecht der Weißkappel
ein; nach feiner Auffaffung war alfo eine Liebes

heirat äußerft felten. Doch vernahm ic
h

auch einen

fcharfen Tadel gegen die Rede.

„A alter Hofrat.“ fagte die dicke Frau zu meiner
Linken. „follt' beffer tviffen. was fich g'hört. Bei
einer Hochzeit darf man von einer Wiegen reden.
aber bei einer Verlobung noch lang nöt.“

Diefe Kritik. noch mehr das ernfte Gefpräch mit
meiner Nachbarin lähmten meine Schwingen. Ich
hatte vorgehabt. die Gefchlechter der Kratochwil und
Weißkappel mit Enthufiasmus zu feiern. aber das

durfte ic
h

nun der armen Braut nicht anthun. Ich
begnügte mich mit einigen kurzen Süßen und machte
geringen Effekt.

„A Schurnalift.“ fagte die Kritikerin von vor
hin. ..follt' fchon fchöner reden. Dem kann's ja auf

a Lug' mehr oder weniger» nöt ankommen!“

Im übrigen verlief das Mittageffen glänzend.
Die Fleifchberge verfchwanden im Nu. der Vöslauer.
dann der Champagner floffen in Strömen.» Die
Unterhaltung wurde immer geräufchvoller und fchließ

lich fehr laut. Das einzige Paar. das fchweigend
dafaß. waren die Brautleute.
Es dunkelte fchon. als man fich erhob. ic

h drückte

mich. fo bald ich konnte.

In der nächften Zeit ließ Matthias nichts von
fich hören. Bei dem Dankbefuch. den ic

h am Sonn
tag darauf bei Kratochwils machte. waren weder er

noch die Braut fichtbar.
Wohl aber erfuhr ic

h bei der Gelegenheit des

genaueren. wie fich die Verlobung eigentlich gefiigt

hatte. Gleichzeitig mit mir war auch eine Dame
aus der Nachbarfchaft mit ihrer Tochter zur Gratu
lation erfchienen. Auf ihre Frage erzählte meine
dicke Gönnerin mit liebenswürdiger Offenheit:
„Das kann ic

h

Ihnen fagen. das darf a jeder

wiffen! Wir fißen im Burgtheater bei ,Romeo und
Julia'. Sie tviffen. Frau von Kreutinger. das traurige
Stück. wo die Bognar fo gut is. und da fällt uns
ein junger Mann im Parkett auf. der meine Paulin'
immer anfchaut. als wollt' er fi

e

freffen. Wie wir
aus'n Theater gehn zum ,Alten Stroblkopfh merken

wir. er geht mit noch einem Herrn hinter uns her.
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Mir war das unangenehm, obwohl's ja niit das
erfte Mal wan aber was laßt fich dagegen machen?!
Wir feßen uns beim ,Stroblkopfi hin„ und richtig- in fiinf Minuten find die zwei da„ fetzen fich zu
uns, 'ftellen fich vor. Ein Wort giebt 's andre! drei
Tag drauf laßt er fich bei uns einführeny acht Tag
drauf hält er um die Vaulin' an. Ordentlich
romantifch
- daß fo was heutzutag noch paffiert!“

Frau Kreutinger lächelte fiiß-fäuerlich. „Das
muß ic

h aber gleich der Frau von Hinterpfoitner
erzählen
-
wiffen SH was die fagt?!“

„Da bin ic
h

neugierig! Bitte - was?!“
„Aber Sie werden fich ärgernr Frau von Kra

tochwil!“
„Ich ärger' mich nöt fo leicht

- alfo bitte!“
„Sie fagt - aber das if

t

wirklich nicht recht
von der Frau von Hinterpfoitner -- fonft keine
iible Frauy aber das is nicht recht, Na - fie
wird's halt g'hört haben -“
„Na, alfa - bitte!“
„Sie jagt - aber wie gefagtl 's is gewiß niit

bös gemeint: das hätt' der Roithner gemacht!“

Frau Kratochwil faß ftarr vor Staunen. „Der
Roithner - wer und was is das? Wir kennen
kein Roithner!“
„Der Vermittler -“
„Ein Vermittler!“ rief Fran Kratochwil. „Ein

Mädchen wie meine Vaulin' und ein Vermittler!
Das is unerhört von der Hinterpfoitner! . . . Nein,
was die Welt bös is! Aber gottlobr da hab' ic

h

einen Zeugen! Das is von nnferm Matthi der
Freundr der damals mit war. Vitte„ beftätigen
Sie's mir. Waren Sie an jenem Abend mit ihm
im Burgtheater?“

„Jul“
„Und dann beim ,Alten Stroblkopf*?“

„Ne, alfo!.,.Nein„ was die Leut' fchlecht

Die einzigen Nachrichten, die mir feither vom
Bräutigam zukamem erhielt ic

h

durch Roithner. An
unfern Tifch feßte er fich nun nicht mehr - es
hatte ja nun keinen Zweck - doch fliifterte er mir
zuweilen zu: „Es geht alles famos!“ Und einmal
fagte er mir geradezu: „Sie lieben fich fchon!
Wenn Sie diefe Zärtlichkeit fehen könnten!“
„Dunkel“ fagte ich, „Ich muß nicht von allem

haben . . . Wann if
t die Hochzeit?“

„Sobald er zum Ghmnafiallehrer ernannt ift„
alfo hoffentlich Ende Juli. Das arme junge Baar- fie zählen fchon die Tage.“
Endlich ftand die Ernennung in den Zeitnngem

Vurfcht kam an ein mährifches Gymnafium. Aus

diefem freudigen Anlaß gaben Kratochwils ein Abend

feft und luden mich auch ein. Ich lehnte unter
einem Vorwand abi machte ihnen aber wieder einen

Dankbefuch.

Ganz wie bei dem Verlobungsfeft wies mich
Frau Kratochwil auch nun ins Nebenzimmer: „Sie
than mir nur einen Gefallem wenn Sie die ewige
Schmaßerei unterbrechen!“ - Aber diesmal lag Julie
wirklich in Romeos Armen- und als fi
e

fich ihnen

lieberLandundMeet. Ill. Dic-Hefte. x7!: 1
c

entwand„ gefchah es ohne allzu große Haft. Auch
Großvater war gefaßter, als ic

h

dies in folcher
Situation bei ihm je für möglich gehalten hätte.
Kein Zweifely fi

e waren das Geftörtwerden ge

wohnt. Ic() glaubey ic
h war verlegener als die

beidem und empfahl mich rafch wieder, Nur fo viel

bemerkte ic
h in den wenigen Augenblicken: eine ver

fchönernde Wirkung iibte die Liebe nicht auf fi
e

nein- wahrhaftig nicht! . . .
Einige Wochen darauf war die Hochzeit. Ich

war nicht in Wien nnd erfuhr nur durch Roithner,
wie fchön das Feft gewefen. Aber aua) er wußte
es nur von den alten Kratochwils.
„Ich war nicht geladen„“ fagte er mit elegifchem

Lächeln. „Nicht einmal in die Kirche durfte ich
kommen und mich an dem Glüif erfreuen. Wie der
alte Ovid jagt: ,Zie i708, n01) robie *-*“

„Es ift Vergil„“ berichtigte ich. „Aber woher
haben Sie den Brocken?“
„Erlauben Siel“ fagte er liebenswiirdig wie

immerr „ich bin ja ein verdorbener Jurift! Nach
einigen Semeftern habe ic

h

mich verbummelt. Lange

hat's mich gereutr jeßt bin ic
h

froh dariiber. Was

if
t ein fchönerer Beruf: als Richter Ehen zu fcheiden

oder fi
e als Vermittler zu ftiften?! Notabene: fo

glückliche Ehem wie ich fi
e

zu ftiften pflege! Fragen
Sie, wenn Sie mir nicht glauben wollen. Kratoch
wils„ wie glücklich die beiden find, Nur jeßt noch
etwas zu zärtlich- zu ftiirmifch, aber das wird fich

ja geben . . . Nuni mein Herr/ er fteckte die Hand
in den Weftenausfchnitt nnd fah mich triumphierend
an, „wie denken Sie heute iiber mein Gefchäft?“
„Nicht anders als friiher/t erwiderte ich. „Was

gegen die Menfihenwiirde geht„ kann nicht gut fein
und if

t es auch nicht. Sie ftiften mehr Unheil als
Heilr das fagt die Vernunft. Und wenn auch der

Handel einmal glücklich ausgehtr fchön if
t er doch

nicht . . . Mit welchen Empfindungen mag Vurfiht
Ihre Quittung über die vierhundert Gulden öfter
reichifcher Währung betrachten?!“
Er lachte. „Da können Sie ruhig fein! Er

hat keine folche Quittung! Er gab mir das Geld
und ic
h

ihm feinen Vrovifionsbrief. Den hat er

natiirlich zerriffen, und damit if
t die Gefchichte aus.

Ganz aus! Wenn Sie wiißtem wie rafch die

Menfchen mich vergeffen!“

Kurz darauf ging ic
h

nach ,Italien und habe
Roithner nie wieder gefehen. Nur einmal noch las

ich feinen Namen in den Zeitungen anläßlich eines
argen Vrozeffes. Er hatte einen Ariftokraten- der
den Vrovifionsbrief nicht eingelöft hatter auf Zahlung
verklagt; der antwortete mit einer Betrugsanzeige- und

die tlnterfuchung brachte unfchöne Dinge an den Tag.
Der Mannr der nach feiner Verficherung fo viele

glücklich gemacht hatte. endete recht fchlimm . . .

Was aber Vurfcht betrifft„ kam er mir ganz
aus den Augem freilich nicht ganz aus dem Sinn,
Wie wäre dies auch möglich gewefen?! - Der
eignen Jugend gedenkt man ja immer wieder . . ,

Aber irgend eine Kunde kam mir nicht zu.
Da erhielt ic

h

im vorigen Jahr neben andern
Einladungen zu Vorlefungen in Oefterreich auch eine

13
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aus einer Mittelftadt. der ic
h

fonft
- der Ort lag

etwas abfeits vom Wege
-
fchwerlich entfprochen

hätte. Aber unter dem Brief ftand im Namen der

..Weimar-cet*: ..Matthias Vurfcht. Kaiferlichsiöniglicher

Ghmnafialdirektor.“ und auf eine Bifitenkarte hatte
er in den wohlbekannten Zügen. die in dem Viertel
jahrhundert noch knabenhafter und noch verfchnörkelter
geworden waren. gefchrieben: „Hoffentlich kannft Du
mir und meiner Gattin die Freude des Wiederfehens
bereiten. Oft erinnern wir uns des alten Freundes.
der einft meinen Liebesklagen ein geduldiges Ohr
geliehen und dann den endlich Vereinigten den erften

Gruß dargebracht hat.“ Ich las es ftaunend. aber

fo ftand es auf der Karte gefchrieben.

Ich fagte zu. und da Vurfcht nun darum bat.
richtete ic

h es fo ein. daß ic
h

fchon mit dem Mittags
zug eintraf. Auf dem Verron ftand ein kleiner.
fehr runder Herr mit langem. graublondem Haar.
nnd um ihn. wie der Sterne Chor um die Sonne

fich ftellt. drei Buben mit Stumpfnafen und Karpfen

mündchen und langen Armen. Deu Herrn hätte ic
h

kaum erkannt - aber die Buben! Mir wurde
ordentlich traumhaft zu Mute. als wären die vierzig

Jahre ein Tag gewefen. und ic
h

fäße wieder auf
der Schulbank und fähe das unheimliche Lineal die

Hand Wenzel Vurfchts regieren. wie ihm beliebte.
Dann fuhren wir ins Hotel und von da ins

Ghmnafium. wo mein glücklicher Freund feine Antis

wohnung hatte. Auf dem Wege grüßte alt und
jung. und Matthias erwiderte gemeffen. aber huld
voll. ..Ja.“ fagte er auf eine Bemerkung. die ic

h

dariiber machte. ..ich habe mir allerdings das Ber
trauen meiner Mitbürger erworben. aber auch das
meiner Vorgefeßten. Auch haben mir Seine Majeftät
den Franz Jofephs-Orden verliehen. Aber das befte
Glück meines Lebens if

t

doch das häusliche . . .“
Dann ftreckte er fanft und traurig. wie es feines
Vaters Art gewefen. die Hand aus und gab dem
jüngfteu feiner Buben eine ungeheure Manlfchelle.

„Du haft dem Sihufterjungeu die Zunge entgegen
geftreckt. und dies fchickt fich nicht... Meine Bau
litfchka
- nun. du wirft ja fehen . . .“
Im Wohnzimmer begrüßte mich eine andre alte

Bekannte. deren ic
h

mich freilich erft entfann. als

fi
e mir ihren Namen nannte: „Marie Kratochwil“- fie war Direktorin der höheren Töchterfchule des

Orts.

„Noch immer Fräulein!“ fagte die muntere

Dame lachend. als ich in der Anrede ftockte. ..Selbft
VaulinensBeifpicl.“ fügte fi

e

bei. als fich Matthias
empfahl. um noch vor Tifche einige Amtsgefchäfte

zu erledigen. „hat mich nicht verlockt. mich unter

Roithners Schutz zu ftellen . . .“ .

..Alfo die Ehe if
t gut geworden?“

..Vortrefflichl Freilich war hier die Frau fehr
klug und der Mann fehr gntmütig. Auch haben fi

e

äußerlich erreicht. was fi
e

anftrebten. haben Kinder.
die ihnen Freude machen. das wiegt fehr fchwer. . .“
Ta trat Fran Vauline ein. Auch an ihr war

nichts dünn geblieben. etwa die Stimme ausgenommen.
und der Ausdruck heiteren Staunens paßte nun zu
den runden Wangen.

Wir gingen zu Tifche. und welche Gefpräche
wir dabei führten. foll hier nicht verzeichnet fein.
da ja ohnehin niemand daran zweifeln wird. daß
mein Matthias ein guter Bädagog und ein begeifterter

Vatriot ift. Aber was er dann beim fchwarzen
Kaffee fagte. wo die Kinder nicht mehr dabei waren.
muß ich hierherfeßen:

„Du haft eben ,Großvater zu mir gefagt -
du darfft es fagen! Denn du warft es auch. der
mir damals. am Abend nach der Vorftellung von
,Romeo und Juliaß wo ic

h

meine Vaulitfchka zuerft
gefehen hatte. den Rat gab. daß wir ihr eben
nachgehen follten: ,Warum follten wir nicht im felben
Wirtshaus zu Abend effenl* Hahn! lind du warft
es. der fich zuerft an ihren Tifch fetzte. und du

warft es. der mir dann im Cafe Troidl Mut ein
fpraäf. Du weißt doch noch. was ic

h damals fagte?!“

Ich traute meine Ohren nicht. „JW . .“ fagte

ic
h dann doppelt eifrig.

„Nun. dann wiederhole es! Meine Vaulitfchka
foll es auch einmal von dir felbft hören . . .“

Ich war arg verlegen. „Du fagteft. . be

gann ic
h

unficher. ..daß dir das Fräulein einen
guten Eindruck . . .“

..Was nicht noch!“ rief mein Matthias mit be:
haglichem Lächeln. ..So zahm habe ic

h

mich damals

nicht ausgedrückt. ,Die oder keine!* fagte ic
h . . ,

Du mußt dich ja noch erinnern . . .“
..Ia. allerdings!“
Frau Vauline lächelte liebenswiirdig-gutmütig.

aber es war doch ein eigentümliches Lächeln. dann
zog fi

e

fich einen Augenblick zurück. um das Abdecken

der Tafel zu überwachen; auch mein Matthias ftahl
fich ins nächfte Zimmer zum Mittagsfchläfchen. So
blieb ic
h mit meiner Tifchdame von einft allein.
Wir fprachen über allerlei Gleichgültiges. bis fi

e

fcheinbar ohne jede Beziehung fagte:

..Glücklich ift. wer Unangenehmes vergeffen kann.

Glücklich. wer fich eine Notlüge. nachdem er fi
e

hundertmal gebraucht hat. fchließlich felfenfeft felber

glaubt. Ich kenne fehr ehrliche Menfchen. denen
dies Glück gegönnt if

t . . .“

..Sie haben recht. aber -“
„Kein Aber!“ fiel mir die liebenswiirdige alte

Dame ins Wort. „Ich habe immer recht - nnd
nun muß ic

h

obendrein zu meinen Mädeln! Meine

Zeit reicht nur noch knapp zu einem kleinen Toaft,

Natürlich etwas höchft Unlogifches - wär' ich fonft
ein Frauenzimmer? Alfa. bitte. ergreifen Sie
Ihr Glas“ M fi

e

fchwenkte ihre Kaffeetaffe und hielt

fi
e mir entgegen »- „und ftimnien Sie mit mir

ein in den Ruf: Bioat das Glück unfrer Freunde!“
„Vivatl“
„Und pereat die Roithnerei!“
„Vereatl“ rief ic

h

lachend und ließ meine Kaffee

taffe an der ihrigen anklingen.
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MeldereilerderNanhaug-Armee.

Die Aanyang-Rrmee in China.
Von

Arthur Ftirlhhoff.

Mit liebenAbbildungenunddreiVorträtenachphotographifchenAufnahmen.

in Reiche der Mille bereiten fich politifch hochtoichtige
Ereigniffe por. deren Eudziel die oollftaudige Re

organifation der chinefifcheuArmee zu fein fcheint. Bei der

weittragendeu Bedeutung, die derartige. vorläufig natürlich

noch geheim gehaltene Maßnahmen fiir die gefamten in

China intereffierten Mächte haben wiirdenf diirfte die nach*
folgende Schilderung von der Entftehuug der Nanuang-Armee
willkommen fein, da diefe c»Truppeden Kryftallifationßpnnkt

fiir die neuen Heereßbildungen in China darftellen wird.

Der japanifG-chinefifehe Krieg hatte den „Söhnen des

Himmels“ einiges zu raten aufgegebenf und neben der

großen Anzahl derjenigen* die ihre Niederlage den Dämonen

zufehrieben, gab es doch etliche, die den Grund diefes

fchmlihlichenEreigniffeß in der faft unglaublichen Korruption

und in dem mehr als mittelalterlichen Zufchnitt der chinefi

fehenHeereskörper fanden. Einer von diefen, der Vizekönig
von Nanting,' Chan-Chi-Luug. ein Mann von hervor
ragenden Geiftesgabeu. feßte es durch. daß der Verfuch
deu man bereite, wahrend des Krieges mit deutfchen In
ftrukteureu gemachthattef der dann aber oon den Altchinefen

hiutertrieben worden war, nun mit etwas mehr Energie
wiederholt wurde, Jin Winter 1894/95 wurden durch
den chinefifcheuGefandten in Berlin im Namen des Vize
könig-Z eine Anzahl deutfcher Offiziere und llnteroffiziere
engagiert, die Anfang-Z 1895 in China einlrafen. Offiziere
und Unteroffiziere, zufammen einige dreißig Mann- oer
einigten fich unter dem Kommando deßMajor? von Reihen
fteiu in Nantingh wo Chan-Chi-Tung eine Armee von

Z0 000 Mann nachdentfchemMutter aufzuftellen beabfichtigte.
Die erften Znftrukteure, die Mitte Marz in Ranking

anlangtenf fanden alle fiir Europäer zu Wohnftätten ge

eigneten Gebäude von Miffionareu und den englifchen Zn

ftrukteuren der Marinefebule l'efeßt uud mußten fich mit

Quartier iu einem chinefifcheuAnne-»gebäude("2)ufu-Yamen)

behelfen. Auf fehr feuchtemUntergruude fteheud und ohne
Unterkelleruugf war diefe Wohnung fehr unzulc'luglirh. Der

Brunnen im Hofe gab Waffer, aber es war nicht zu trinken.

Natürlich war demzufolge der Gef1uidheitszuftand der

Teutfchem befouders bei der zunehmenden Hitze, nicht der

beftef*was fie aber nicht hinderle. fich mit Eifer an ihre
Aufgabe zu machen.
Mit dem Einexerzieren der Leibwache des Vizekönigs

wurde begonnen. und die au die ftraunue Maunszncht ge

wöhuten Dentfcheu bekamen fofort einen fonderbareu Be

griff oon altehinefifcherDißciplin. Zwar wurden die Kom

mandos mit Hilfe von Dolmetfchern leieht geregeltf aber
die bezopften Rekruten konnten fich iiber den eigentlichen
Wert von „Stillgeftandeul" und „Nicht euch!“ uur fclnoer
klar werden. Waren fi

e

nach einem_möglichft zwanglofeu

Marfche gliicklicll auf dem Exerzierplaße angekommen. fo

liefzen fi
e

fich dort vor allen Dingen hatte-na) nieder, und
die in ganzen Scharen mitzieheudeu Frauen und Kinder

brachten „Vatern“ eine Taffe Thee oder eine Pfeife. Diefe
mit der Juftruktiou fchwer zu oereiulmrendeu Ziuifcheufalle 7

wiederholten fich auch wahrend der Uekmngen; befouderÖ
die fir() unbeolmcbtet glanbeuden „Soldaten" hoektenrafch
am Boden und thateu felmell ein paar Zuge aus ihrer
Wafferpfeife. Nur ganz allmahlich konnte man, bei dem
kindlichen und paffioen Charakter der Chinefen einerfeits
und bei der großen Gefahrf durch eine Häufung von

Widerfetzlicbkeiten der Rekruten bei den Eingeboreueu iu

ichleehtenRuf zu kommen, audrerfeitß, diefen Leuten ihre
Uuarten abgem'o'hnen. Ebenfo fcluoer uiar es auclih ihrer
fürchtet-lichenllufauberieit zu fteuern,

'
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Der (fhiuefe kennt bekanntlich keine Heizung. Bei

warmem Wetter zieht er einen Rock an, bei kälterem zwei
nnd fo weiter, je nachdem Grade der Temperatur, Major
non Iieitzenftein ließ wiihrend der recht eifigeu Regenzeit
einmal einen Mann ausziehen und faud„ daß er acht„ fage
und fchreibe acht Röcke anhatte. Urn die Chinefen in diefer

Hiuficht ein wenig zu „erleichtern“, ließ ihr Führer fi
e

Uebuugsmörfche ausführen, Aber die Bekenner des Kon

fueins find findige Leute, die fich zu helfen wiffen: fi
e

zogen die ihnen bei der Anftrenguug läftigen Kleider aus,

kehrten- auch eine ihrer Lieb(ingsangewohnheiten - das
Gewehr um und exerzierten„ indem fi

e

ihre Sachen oben

an den Gewehrkolben hängteu. Mit einem Wok-h es war
im Anfang nicht leicht. diefe großen Kinder zu militäri

fchenMenfchen zn erziehen. Erft nach und nach und zwar
befonder-.T als man ihnen höhere Löhunug in Außficht ftellte,

mehrte fich ihr Jutereffe am Dienft. Sie machten keine
Seiteufprünge mehr- es

kam fogar vor, daß nach

Ablauf ihrer Dienftzeit
noch einer den andern

exerzierte. Mit der fich
oergrößernden Liebe der

Soldaten zn ihrem Beruf

wuchs dann auch die

Anteilnahme der ganzen

Bevölkerung an der

neuen Art zu exerzieren.
Schwörme von Kindern

ahmten mit dem Stock

an Stelle des Gewehre-Z

ihren Vätern uud Ver

wandten nach.
Am 9. Juli 1895

follte ein Manöver ftatt
finden. Man hatte dem
Vizekönig fo nie( von der

außerordentlichen Tiichtig
keit der tierten Truppe

erzählt, daß Chan-Ehi
Tnug fehr neugierig man
feine Leibwache in ner
ändertenrZuftande wieder

znfehen. Natürlich war
er. nicht möglich gewefem
die Truppe in der kurzen
Zeit uollftändig auszu
bilden; befonderS mit der
Kaputte-riehatte das fehwer
gehaltetn da diefe einfach noch gar nicht vorhanden war. Der

Führer diefer Truppe hatte den landesüblichen „aqueere“ *)

derart ausgedehnt, daß er Sold uud Ausrüftungsgelder fiir
die berittene Leibwache einfach in die Tafche fteckte, Trotzdem
mußte, als der Vizekönig feine Leibwache innerhalb weniger

cTage durch die deutfchen Inftrukteure vorgeführt fehen
wollte, die verlangte Schwadron herbeigefchafft werden.
Das gefchah - natiirlich chiuefifcherfeits -„ indem man
einfach hundert armen Leuten die Pferde aus dem Stalle

zog und fodann hundert Kuli-Z von der Straße anfgriff
und fi

e in die allerdings vorhandenen Uniformen fteckte.
Es wird nicht unintereffant fein„ bei diefer Gelegenheit

einige weitere Beifpiele von „Zaneero“ anfzuzählen. Den

erften Begriff von diefer fchöiienGepflogenheit erhielt Major
von Reitzenftein, als er Waffen für feine Leute forderte.
Ta erwiderte ihm der chiuefifcheMandarin„ der diefem
Departement vor-ftand, er hätte keine. Der dentfcheOffizier

**t Trinkgeld„ Beftecbnngßfumnce,durch Diebftahl oder Unter
fchtnguugvon StaatsoermögeuerzielterGewinn.

Maier o. Reißenitein,KommandeurderNanhang-Arrnee.

wußte aber geuau„ daß bereits Waffen angefchafft feien.
Er beftand alfo nachdrücklichanf feinem Willen, und fiehe
da, eÖ fanden fich, noch in Kifteu perpa>t„ zehntaufend
teils dentfche„teile belgifcheManfergewehre und eine poll

ftandige Krnppfche Batterie vor. Der biedereChinefe hatte
dadureh„ daß er daß Borhandenfeiu der Wafien leugnete,

noch einmal die Kauffumnie fiir fich heranefchlagen wollen!
Ein weiteren mehr komifcherFall paffierte demMajor

von Reihenftein etwas fpäter, als ihn ein chinefifcher
General nm feinen Ererzierplatz bat. „Aber den branch'

ic
h

doch allein/t erwiderte der Major, „und damn wo haft
du denn deine Truppen bisher exerziert?“ *- „Ach„ das

if
t e-Z ja ebeu,“ erwiderte iläglich der Chinefe, „ich habe

ja noch gar keine Truppen! Ich habe mir nur dcr-ZGeld
dafiir genonnnen."
So war e-Z in der That. Diefer brave General ftellte

in feiner Verfon die ganze Armee von die eigentlich fünf
toufend Mann hätte be

tragen fallen, Nun rückte

aber der alle fünf Jahre
wiederkehrende Termin

heran„ wo von Peking
an? ein „Zeitfor“ entfandt

wird„ uur in den Pro
viuzeu die Truppen zu
infpizieren. Alsdaun wer

ben alle diefe fqueezenden

Heerführer mit fieber

haftemEifer Mannfchaften
an. die fi
e oft genug noch

um ihren kärgliehenSold

ganz oder wenigfteu-I zum
Teil betrugen, Nahezu
das einzige was vor

handen ift„ find die meift

recht lmuten und fchreienz_
den Uniformen und

Waffem die, in Kiffen ,
verpackt: non Termin zr(
Termin ihrer Anferftehung

harren. Kommt derZeitfoß

fo thut er nicht? weiter,

als daß er die Truppen
auszc'ihlt, G3 genügt, recht
oollzc'ihligeCadres zu fin
den; ob die Maunfehafteu
ausgebildet und wie fie

*- '
bewaffnet fiud„ darum läßt
er fich keinegrauen Haare

wachfen. Zn diefen durchaus verbiirgten Mißftäuden if
t

nach dem Urteil Berufener allein der Grund für die fchimpf

lichen Niederlagen der Chinefen im Kriege mit Japan zu
fnchen. Einem europäifcheu Heere wären die .Japanen

deren ruilitc'irifcheEinrichtungen auch nochvieles zu wiinfchen
übrig läffen, ficher nicht gewachfen gewefen.

Alfa am 9. Juli des Jahre? 1895 zog eine gewaltige
Volker-[enge nach der Gräberftätte des Mingkaiferß hinaus,

um dem erften Manöver der oizeiöuiglichen Leibwache bei

zuwohnen. Seiner Excellenz Herrn Chan-Chi-Tung hatte
man auf dem Chan-Berge ein prächtiges Zelt erbaut, nnd

von dort konnte er mit Genugthnnng fehen„ daß feine Idee

fich glänzend bewährt habe, Selbft die Erigländer„ die

gewiß eine fcharfe Kritik an die neue Truppe legten. waren

in ihren Blättern des Loves poll über die Erfolge der

deutfchen Jnftrnkteure.
Der Vizekönig„ entziickt über das bir-her Geleiftete

faudte nun eine Tenkfchrift an den Kaifer in Peking iu

der er unter Hinweis auf die Verdienfte der deutfchenZu'
ftruktenre fich wörtlich folgendermaßen über die chiuefifcheu



Heerführer ausfpricht: ..Gene
rale und Lagerkommandenre in

China erhalten ihre hohen
Stellungen ausfchließlich durch
die Gunft hoher Beamten. fie

verfteheu aber nichts von mili

tc'irifchenDingen. Sie verfteheu

nur. fich gut zu kleiden und

gut zu fpeifen. Sie find faul
und reich. fangen die Soldaten

aus und haben weder Stolz

noch Ehre.“
In diefer Deukfchrift bat

der Vizekönig ferner um die

Erlaubnis. ein Heer von
10 000 Mann anwerben und
von den deutfchenInftrukteuren
ausbilden laffen zu dürfen. das

fpäter bis zu einer Anzahl von

30000 Mann hinaufgebracht
werden follte. Der junge Kaifer
beantwortete diefe Denkfchrift

damit. daß er Herrn Chan-Ehi
Tung plein-pauroir erteilte.
und der Vizekönig beeilte fich.

feinenFrennd.denBaronliieißen
ftein. von diefer Verfügung fo

fort in Kenntnis zu fetzen.
An zwei Hinderniffen waren

bisher die Verfmbe mit deutfchen

Jnftrnfteuren immer wieder ge

fcheitert: an der Weigerung.
den deutfchen Offizieren die

Strafgewalt über ihre Unter

gebeuen und die Lohnaus:
zahlung zu übertragen. Major
von bieißenftein machte nun

aus der Gewährung diefer
trüben Befugniffe eineEonclitio

sine qua non. und der Vize
könig mar klug genug. fi

e

ihm

ohne weiteres zuzngeftehen.

Nicht ,den gleichen Erfolg hatte
Baron von Ilieitzenftein mit

feiner Bitte um einen deutfchen

Arzt. obwohl Ehan-Ehi-Tung

auch die Zweckmäßigkeit diefer
Aenderung bisheriger Verhält

niffe rechtwohl einfah. ..Aber.“
fagte er. ..überlege es dir!

Unfre Leute werden nach
Maßgabe ihrer rituellen Vor
fchriften die Medizinen eurer

Doktoren nicht nehmen wollen.
und wenn unter der Behand
lung des europäifchen Arztes
einer von ihnen ftirbt. fo wird

man euchdie Schuld an feinem
Tode beimeffen,“ Major von
Reitzenftein konnte nicht umhin.
die Richtigkeit diefer Dar»

legungeu einzufehen. Er hatte
jedoch fpäter das Glück. in der

Verfon des br. Chuan. eines
Ehinefen. einen ganz vorzüg

lichen. enropäifch gebildeten

Arzt zu finden.

Im übrigen begann jetzt
eine erfreuliche Lhatigfeit. Es
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follten vorläufig 2 Bataillone Infanterie zu 4 Coinpagnien
mit je 250 Mamn 2 Escadrons zu je 18() Reitern
und 2 Feldbatterien zu je 200 Mann zur Auiftellnng
gelangen; als Führer follten zwölf deutfcheOffiziere *mit

fechsnnddreifzig Unteroffizieren fungieren. Ferner follten
frühere Militärfchiiler von Canton und Tieutfim fowie
andre geeignete Elemente herangezogen und zn Offizieren
herangcbildet werden. Zum kommandierenden General
wurde der Baron von Reihenfteiu ernannt.
So weit war denn alles im befteu Gange. Die neuen

Truppen nahmen fich in ihrer nach europaifchem Schnitt
angefertigten Uniform fehr nett aus. Fiir den Winter
aus dunkelblauem und fiir den Sommer aus gelbem Stoff
gefertigt„ zeigt ihr Waffenrock unterfchiedlich gefärbte, uud

zwar bei der Infanterie blaue, bei der Kaoallerie rote und
bei der Artillerie griine Achfelkappen. Auf deufelben fteht
außer der Compagnieziffer
die laufende Zahl jeden
Mannes in arabifcheu

Zahlen. Anfangs wollte

man die Leute bei ihren
Namen rufen„ da aber

zum Beifpiel bei einer

*Compagnie mehr als

fünfzig Ticheugs waren
und die Gefichter der

Chinefein befonders wenn

fie in Uniform fteckeu,
eine fiir den Europäer
fatale “Ilehnlichkeitmitein

ander -befißem fo war

man zu dem Entfchlufz
gekommen„ die jungen

Zopftrc'iger einfach zu
numerieren„ eine Matz
regeh die fich um fo beffer

bewiihrte„ als die 'Ziffern

auf der Achfelklappe fich

auf dem Bruftteil_ des

Waffenrocfes noch einma[„
und zwar in chinefifchen

Zeichem vorfanden und

fo auch non den Chinefen
gemerkt wurden. Eine
kleine Schwierigkeit be
reitete es noch, daß man
das Aushebungsalter der

Rekruten zuerft auf 16

bis 20 Jahre angefetzt hatte; als jedoch diefe Leute»
die fich bald als zu fchwach erwiefen, durch junge Männer
von 20-24 Jahren erfetit wurden, gingen die Uebungen
ohne Störung vor fich„ und die Chinefen erwiefen fich als

ganz vorzügliche Soldaten.

Wahrend man anfänglich den Dienft nicht iiber eine
Stunde taglich hatte ai'isdehnen dürfen, nui die Leute nicht

zu fehr zu ermiiden, wurde jetzt fchou„ ohne irgend welche
Nachteile fiir die Entwicklung der Truppe„ vier und fiinf
Stunden exerziert. Das Mufikcorps„ fiir das Baron von

Reitzenftein Trommeln und Blasinftrmnente hatte ans

Deutfchland kommen laffen, war fogar von einem folcheu
Eifer fiir die Kauft befee[t„ daß der Major die Mufikeß
'die erft in der Nähe feines Yamens einquartiert waren,

anderweitig unterbringen mußte; fi
e iibteu nämlich Tag uud

'Nacht und ließen niemand in ihrer Nahe zur Ruhe kommen.

In diefes militärifche Jdhll hinein platzte nun plötzlich
wie eine Bombe die Nachricht von der Riickverfeßung des

Vizekönigs Chan-Ehi-Tnng nach Hupch, Tiefer vor

trefflicbe Manu hatte fich dadurch unbeliebt gemacht„ daß
-er, ein unermiidlicher Arbeiten nicht 'Zeit fand„ die vielfach

vizekd'nigThan-Shi-Tuug.

gewiinfchten Andienzen zu gewähren. Die Militärreform
trug ebenfalls nicht dazu bei, ihn den Mandarinen in an:

genehmemLichte erfcheineuzn laffen, und fo mußte er denn
eines Tages von binnen ziehen. Uebrigens nahm er feine
jetzt brillant gedrillte Leibwache mit.
Sein Nachfolger im Anne, Excellenz Lin-Knn-Ifi,

war ein ganz guter Mann, aber er liebte das Opium zu

fehr, Unter feinem Regime begann fiir die deutfchenOffi
ziere eine bbfe Zeit, Seine Beamten und Giinftliuge ver

aulafzten ihn dazu, daß er eine Verfiigung erließ„ nach
welcher den Deutfchen die miihfam erkanipfte Discipliuar
gemalt innerhalb ihrer Truppe wieder vollftc'indig aus den

Händen geriffen werden follte. Gefördert wurde diefer
merkwürdige Erlaß vielleicht noch durch ein Vorkommnis,
an dem anch wieder nur die Chinefeu mit ihrer häfilichcn
Gewohnheit des Squeezens fchnld waren. Es follten nam

lich fiir die deutfcheu
Lffiziere und auch fiir
die Truppen Wohnungen,
beziehungsweife Kaferuex
ments erbaut werden, Die
Beamten hatten aber, wie

gewöhnlich die ihnen zu

dic-feinZweckeübergebenen
Gelder unterfchlagen und,
wie fich fpäter heraus
ftellte„ den armen Leutein
denen man ihren Grund
und Boden fortuahm. ohne
ihnen auch nur Zeit zu

taffen„ das darauf wach
fende Gemiife einzuernten,

gefagh dieDeutfchenhatten
das Geld von der Regie
rung bekommen und fiir

fich verwendet. Darob

natiirlich eine große„ von
den Mandarinen nocb

kiiuftlich gefchiirte Er

bitterimg in der Be

oölkerung.
cDieTeutfchen konnten

fich diefen plötzlich auf

tauchendenHaß gar nicht
erklären. Noch kurzeZeit
vorher hatten die Ehiuefen
dem Major von Reihen
ftein in einem großen

Freudezuge mit Mnfik und Fahnen ein „Schwein“ gebracht.
Der Varoin der anfangs gar nicht wußte„ was er daraus

machen follte, erfuhr„ dafi diefe Sitte alljährlich bei der

Zahreswende geiibt werde. In jeder Provinz nämlich
werden um diefe Zeit aus Thon geformte und gebrannte

Schweinchen hergeftellt, Nach dein Ausfall des Thoubraudes
wird alsdann der Ertrag der diesjährigen Ernte geweisfagh
und diefes Ergebnis feht die Höhe der nach Veking zu

entrichtenden Steuern (Likin) feft - gewiß ein Brauch.
der fiir die kindlich-uaive Denkart des gemeinen Mannes

in China fpricht.
Als nun Major von Reißenftein eines Morgens un

bewaffnet und ohne Begleiter nach den Baupläßen hinaus
reitet, wird er von einer wütendeu Menfchenmenge umriugh
ein ftarker Kult fällt feinem Pferde in die Zitgel„ große
Steine werden nach ihm gefrhleudert, von denen einige ihn
am Kopf verwundert, mit langen Bambus fchla'gt man auf

ihn eiu„ und die Wiitenden verfuchein ihn vom Pferde zn

reißen, Der Baron denkt zunachft noch, die Menge z
u

begiitigem aber wie er fieht, daß es fiel) hier um Tod

und Leben handelt- giebt er feinem Ganle die Sporen und„
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die Vorderften iiber den Haufen reitend. fprengt er mitten

durch die Menge hindurch. Es gelingt ihm. fich Blaß zu
fchaffen und nach der Marinefchule und von dort nach dem

Mijfionshaufe zu kommen. wo ein amerikanifrher Arzt ihn
verbindet. Während der Doktor dem Verletzten einige
Splitter aus der Stirnwunde heran-summit. fragt er:

..Haben Sie fchon gehört. der Kommandeur der Nannang
Armee if

t eben vom chinefifchenVöbel ermordet worden!"

Der Baron muß trotz feiner Schmerzen lachen und

fagt: ..So. Herr Doktor? Na. dann fagen Sie nur dem.
der Ihnen das erzählt hat. der Kommandeur liegt jetzt bei

Ihnen auf dem Seziertifch und wird bald wieder weiter

kommandieren l“

Nachdem er fich bei dem jetzt auch herzlich lachenden

Arzte bedankt hatte. ritt der Major zurück nach feinem
Yamen. Auf dem Wege dorthin traf er feine chinefijchen

Offiziere. die fich. fämtlich zu Pferde und mit gezogenem

Säbel. aufgemacht hatten. ihren Kommandeur zu frechen.
Nun fiihrten fi

e

ihn im Triumph zuriick. und im Hofe
feines Yamen empfingen ihn die fa'mtliehendeutfchenOffiziere
mit Hochrufen.
Natürlich wandte fich jetztReitzenfteinmit dem dringen

den Erfuchen um Sicherflellung der Deutfchen an den Vize
könig - eine Bitte. der die auf der Reede von Ranking
plötzlich auftauchende„Arkona“. unter Führung des Kapitän

Sarnow. den gehörigen Nachdruck verlieh. Es wurden
fogar fiir den Notfall mit ,Kapitän Sarnow gewiffe Zeichen
verabredet: wenn die Europäer durch die Ehinefen be

drängt wiirden. follten fi
e am Tage fchwarzeBälle. in der

Nacht Laternen auffteigen laffen. Aber es kam zu nichts
derartigem. Liu-Kun-Yi ließ eine geharnifchteVroklamation
gegen die Ruheftörer in Nanfings Straßen anfchlagen. und

drei fogenannte Schuldige wurden eingefangen. denen man
> eine bei den Ehinefen gewöhnliche Strafe - Vfeile
durch die Ohren ftach. um fi

e

nachher mit dem Holzkragen

öffentlich auszuftelleu.
Nachdem auf diefe Weife gegen die deutfchen Ju

ftrukteure nicht viel ausgerichtet worden war. putfchtendie

Wähler und Heyer den leicht beftimmbaren Bizekönig zu
jenem Erlaß auf. der. wenn er durchgedrungen wäre. jeden

Erfolg der deutfäzen Inftrukteure ohne weiteres zerftört

hätte. Den Deutfchen blieb hier nichts weiter übrig. als

fich auf den Boden des mit dem Vizekönig Chan-Ehi
Tung gefchloffenenund von Peking aus genehmigten Ver

trages zu ftellen und bis zur Sanktionierung diefes Vaktes

ihre Inftruktionsthätigkeit einzuftellen. Um nicht ihrerfeits

kontraktbrüchig zu werden. fehten fi
e den Unterricht der

chinefifchenOffiziersafpiranten fort. bekümmerten fich aber

um die Truppe felbft gar nicht mehr.
Die Folgen ließen nicht lange auf fich warten. Die

dreitaufend Soldaten überfchwemmten die Stadt. und von

überallher kamen Befchwerden über ihre Ausfchreitungen.

Schließlich gab der alte Herr nach. und am 1
.

Juni b
e

gann das Exerzieren aller Truppenteile. Aber noch an

demfelben Tage trat jenes Ereignis ein. das fogar Anlaß

zu diplomatifchen Verwicklungen zu geben drohte.
Die Soldaten des Generals Lia. eines entfchiedenen

Gegners der Militärreform. griffen den Juftrukteur-Unter

offizier Kraufe an und verwundelen ihn fchwer. Diesmal

rückten das Kanonenboot „Ibis“ unter Kapitän Braun.
der fpäter mit feinen Getreuen das Opfer eines Taifuns

wurde. und der Kreuzer ..VrinzeßWilhel1n“ vor Nanking.

Wiederum gab es einen kräftigen Erlaß von feiten des

Bizekönigs. Der Lagerkommandeur der chiuefifchen An

greifer wurde mit Rangverluft beftraft. verfehiedeuechinefifche

Soldatenohren wurden mit Vfeilen durchbohrt. ja es wurden

fogar einige von ihnen - eine für die Ehinefen äußerft
empfindliche Strafe - vor der Wohnung des Gefchädigten
öffentlich ausgeftellt mid der inzwifchen glücklich wieder

hergeftellte Juftrukteur Kraufe mit

Schmerzensgelde bedacht.
Auf mehrfach wiederholtes Andrängen des Komman

deurs entfchloß fich nunmehr die chiuefifcheRegierung. die

Nanyang-Armee nachWaiting. demBorhafen von Shanghai.

zu verlegen. Dort gelang es. von den Mandarinen un

beeinflußt. die innere und äußere Ausgeftaltung der Truppe
vorwärts zu bringen. Die Formierung und der Drill der
neuen Truppe kofteten zwar Zeit und Mühe. gingen aber

verhältnismäßig ohne Störungen von ftatten. Ueberhaupt
bereitete der gemeine chinefifcheSoldat den Juftrukteuren
mehr Freude als Aerger. Schwieriger geftaltete fich fchon
der Umgang mit den chinefifchenOffizieren. unter denen

fich manche unlauteren Elemente befanden. und denen das
Uebel des Squeezens zu fehr im Blute fteekte. als daß
titan fi

e

fo ohne weiteres hätte davon abbringen können.

Ja. die armen Kulis waren fo daran gewöhnt. von ihren
Offizieren um einen Teil ihres Lohnes beftohlen zu werden.
daß ihnen die Zurückweifung derartiger Machenfcbaften
feitens der Deutfchen ganz unverftändlich dünkte. Major
vou Reihenftein ging aber auch hier mit der größten
Energie vor. jeder chinefifcheOffizier. den er beim Squeezen
ertappte. wurde unnachfichtlich entlaffen.
Auch einen kleinen Geheimbund. den Ehantungleute

unter den Soldaten angezettelt hatten. galt es einmal zu

befeitigen. Strafen wurden nur bei wirklich ernften An

läffen verhängt. Früher hatte es folche fo gut wie gar

nicht gegeben. Waren doch die Eompagnien meiftens eine

große Familie. in denen fich der Gehorfam nach der bei

den Ehinefen ungemein hochgehaltenenväterlichen und ver
wandtjchaftlichen Autorität regelte.

Ju Wufung geftaltetefich auch der Verkehr der Deutfchen
mit der Bevölkerung weit angenehmer. So verkehrteMajor
von Reihenftein viel im Haufe des Magiftrats von Vaa
chaug. und zwar fiihrte der Baron auch feine Gattin.
die ebenfo wie fein jüngfter Sohn die Eampagne in

Wufung mit ihm mitgemachthat. bei dem Herrn Magiftrat
ein. Dadurch wurde alsdann die Sitte des Sichabfchließens
der chinefifcheuFrau. wenigftens in diefem Haufe. durch
brochen. Madame erfchien auf der Bildfläche und zerftörte
bei der Gelegenheit gründlich die Legende. nach der fich die

chinefifchenFrauen nur darum ihre Ftiße fo verkriippeln

laffen. um vollere Hüften zu
'

bekommen. Es habe vielmehr
die Geliebte eines der alten Kaifer einen fo außerordentlich
kleinen Fuß gehabt. daß fie zwifchen den goldenen Lotos
blumen. die den Marmorboden eines Saales im .kkaifer

fchloß zu Peking fchmückten. leicht wie ein Sonnenflrahl

tanzte. Und diefe Schönheit des kaiferlichen Liebchens hätte
die Chinefinuen nicht eher ruhen laffen. bis fi

e ein Mittel

fanden. ebenfo kleine Fiifze zu bekommen. In Wirklichkeit

if
t das von Kind auf zufammengefchniirte. nur mit der

großen ,Zehe in einem winzigen Seidenfchuh fteckende und

einem Ziegenfuß ähnliche Vedal der Ehinefin keine Schön
heit und macht es nötig. daß die fehr bald fett werdenden

Frauen von zwei Dienerinnen mehr getragen als geführt
werden.

In Wufung nun follte die Nanyang-Armee zum erften
Male Gelegenheit finden. fiir ihre militärifchen Qualitäten
Zeugnis abzulegen. In den Lagern von Sehelin. das in

der Nähe von Wufung liegt. follten fünfzehnhundert Mann

altchinefifcher Soldaten in ihre Heimat entlaffen werden.

Der General Bang. der diefe Truppe fiihrte. hatte aber
die Leute wieder einmal derart gefqueezt. daß die Soldaten

in offene Meuterei aus-brachen. General Bang beging die

Unklugheit. felbft ins Lager zn gehen. um die Leute zu
beruhigen. wurde aber angegriffen und konnte nur mit

genauer Not fein Leben retten. Er hatte den Befehl, drei
Monate Sold an die abziehendenKrieger zu zahlen. diefeaber

zwangen ihn fchließlich. einen Schein auf fiebenmonatlichen

einem anftändigen
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Sold zu unterzeichnen. Außerdem plünderten fie die
Räumlichkeiten der Offiziere und Unteroffiziere. die ztiuteift
deu Kopf verloren und Ferfetigeld gaben.
Run fandte General Bang zum Major von Reihen

i'tein einen Boten mit der Bitte uni Sriceiirs. Am Morgen
des 8. Mai 1897 rückte denn auch der Major niit feiner
ganzen Truppe aus. Er felbft ritt titit der Kavallerie
voraus und forderte die. befoiiders in dent voii Setzelin

nördlich gelegenen Lager. in vollem Aitfriihr befindlichen
Truppen auf. die Waffen iiiederznlegen. Mit dem Rufe
„Yang-kreist?" (Roter Teufel!) empfangen. wurde

er felbft von den Meuterern bedroht. erzielte aber

durch die Tüchtigkeit der von den Dentfchen gefchultett
Truppe beläftigt. Die Ehrlichkeit der Dentfchen bedrohte

ihre Haupteinuahmequelle. die Squeeze. und fi
e

fetzten des

halb alles in Bewegung. um die Fremden aus dem Lande

zu treiben.

cTrotzdemdauerte es. vom Seheliner Aufftand an ge

rechnet. noch ein volles Iahr. ehe fie ihr Ziel erreichten.
Und als die deutfchenInftrukteure dann doch. trotzdem ihr
Kontrakt noch nicht abgelaufen war. den unermüdlichen
Ouertreibereien der Ehinefen weichen mußten. da hatten fi

e

kurz vor ihrent Fortgang noch die Freude. ihre iiitnttiehr
vorzüglich organifierte und einexerzierteTruppe dem Prinzen

vizekönigci-Kun-tjt.

bald dadurch. daß er feine erfte und dann auch die zweite
Compagnie titit geladeneni Gewehr vorgehen und feine
Artillerie auffahren ließ. völlige Unterwerfung. Die Meiiterer

mußten darauf die Kationen der Nanyang-Truppe durch die

aufgeweichten Lehniwege nach Wufnng zurückziehen. Die

Atifrührer wurdett enttvaffnet und nach Auszahlung eines

dreiinoitatlichen Soldes auf .tiriegsdfchonken in ihre Heimat
expediert. Den fechs Hanpträdelsführern ließ General

Bang die Köpfe vor die Füße legen. Den deutfchen In
ftrukteuren der Ranhang-Armee wurde zum Lohn für ihre
unifichtige Hilfe eine auf kaiferlichen Befehl gefchlagene
Medaille in Gold. beziehungsweife Silber. verliehen.
Aber trotzdem hörten die Machittatioueii gegen die Re

formatoreit der Armee niemals ganz auf. Die Militär
uiaudarinen und chinefifchenGenerale fühlten fick) gerade

Heinrich von Preußen. dem Bruder des Deutfchen Kaifers.
vorführen zu dürfen.
Ende April 1898 langte der Prinz mit der ..Gefion“

vor Shanghai an und ivttrde niit heller Begeifteriing von
den dortigen Europäern empfangen. Diners titid Bälle zu
Ehren des hoheti Gaftes wechfelten itiiteitiaiider ab. und

ganz Shanghai fchwainm abends in einem Meer von Licht
und Iiibel. Am 21. April begab fich der Prinz auf dem
Tender „Viktoria“ nach Wufnng-Fort zur Befichtigimg der

Nanhang-Armee. Boni Letttnaiit Maffowskr) empfangen.
wurde er. nachdem die bereitftehenden Pferde beftiegen

waren. von dein als Ordonnanzoffizier koiiimaiidierteii

Leutnant Mafchke zum Paradeplatz begleitet. wo die ge

fanite Truppe unter demKommando desMajors von Reihen
ftein in Paradeanfftellung hielt.
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Die Truppe präfentiertg der Vrinz fprengte heran und

begrüßte den Kommandeur. Nachdem er die Front ab

geritten hatte„ erfolgte der Borbeimarfch und die Truppen
teile wurden einzeln oorgeftellt. Es klappte alle? ganz
prachtvoll. „Das werd' ic

h

zu Haus erzählenj" meinte

Prinz Heinrich, „beffer kann? die Leibcompagnie in Bots
dam auch nicht!“
Eine Felddienftübung verlief ebenfo tadellos. Einen

befonders angenehmenEindruck machte_es auf den Prinzen
daß von den Ehinefen trotz der reichen Beftellung der

Felder daS Gelände freiwillig zur Verfügung geftellt wurde.

Allerdingö befchränkteman die Ausdehnung dee Manöver-Z

auf ein Minimum„ aber felbft das genügte, nm die An

'erkennung des Prinzen für die ftaunenswerten Leiftungen der

Truppe heroorzurnjen. Ein heimatlicheßGefühl mochteihn
befchleichemals bei der Attacke das Mufikcorps „Ich bin
ein Breußß kennt ihr meine Farben?“ fpielte. Der Briuz
konnte fich nicht genug darüber wundern, daß die Leute

in fo kurzer Zeit die Noten erlernt hatten und die deutfchen
- Znftrumente mit fo viel Fertigkeit handhabten.

Bald nachher verließen die deutfchen Inftrnkteure die

Das uugarifctje Yationatdentimak bei Yanhida. 109

chinefifcheErde. Die Militärmandariuen hatten fi
e richtig

fortgegrault. Dem Baron von Reitzeufteinj der vom Kaifer
von China auch mit dem Drachenorden 2, Klaffe, der

höchfteu chinefifchenAue-zeichnung fiir J)iilitärß„ dekoriert
worden ift„ wurde alZ ein leßtes Zeichen der Sympathie„
deren er fich überall erfreute„ von feinen chinefifchenOffi

zieren ein koftbar geftickterMandarinenanzng und ein Ehren
fchirm überreicht. Bekanntlich wird iiber jedem Mandarin.
fobald er fein Hau-Z verläßtj von feinem Diener ein rot

feidener 'Schirm als Abzeichen feiner Würde getragen,
Von diefent nnterfcheidet fich der Ehrenfchirm nur durch
die ringßhernm herabhängenden Bandeq auf denen die
Namen der Geber gefchrieben ftehen. Biertanfend Bänder

hingen an dem Ehrenfchirm des Kommandeur?!
Dann ging es heim über den Ozean.
Die Deutfchen waren der Meiuuug„ daß ihre Miffion

eben erft begonnen hc'ittej aber die Chinefen waren andrer

Auficht„ und fi
e glaubten gering gelernt zn haben. Jetzt

fcheinen fi
e jedoch ihre Meinung geändert zu haben„ und

es verlanteh daß aufs tierte dentjcheJuftrnkteure nach dem

Reiche der Mitte berufen werden fallen,

WK
DaS ungarifche
Uatjonaldenlimal

bei Wanhjda,

?as
höchfte moderne Denkmal

in Europa und, abgefehen
von der Freiheitsftatne im Hafen
von New York, in der ganzen
Welt if

t das eigenartige Monu

ment„ das der ungarifchen Jahr
taufeudfeier feine Entftehung ver

dankt. Manrus Jofai, der
berühmte Dichter„ und fein
Schwiegerfohnj der Maler Arpad
Feßu). kamen anf die Idee, in

Erz den fagenhaften „Turnl“ zu
verherrlichen, einen adlerartigen

Vogel, der nach der Legende den

Magyaren den Weg in ihre
heutige Heimat gezeigt hat. Auch
der Ort zur Anfftelluug wurde

im nationalen Sinne gewählh

nämlich Banhida im Komoruer

Komitatz die Gegeud„ wo Arpad

durch Befiegung des Fürften
Swatoplik das Slawenreich ver

nichtete. Auf einem Unterbau
aus Felsgeftein erhebt fich in ge
waltigen Dimenfionen der aus
Kupfer geformte Turnl„ eine
Schöpfung desBildhauer? Gyula
Donath, Die Höhe betragt bei

nahe 21 Meter„ der Abftaud

zwifcheu beiden Flügelfpitzen 14„
die Länge des Arpadfchwerteßh
das der Riefeuvogel zwifcheu den
Krallen hänj mehr alS 12 Meter.

M Phat.Erdrlvt, t. a. r. Hofphowgeaph,Budapej't.

Europas größtes denkmal: Der „Trient“ bei Zanhida.



Neues vom IZüchertifch.
Von

Yan! von Hzczepatiski.

s lebe die Kunftl“. nennt E. Biebig ihren neueften.
bei F. Fontane & Co.. Berlin. erfchienenenRoman.

der viel mehr von den Leiden als von den Freuden einer

Künftlerin fchildert. Aber trotzdem und tttit Recht: Es
lebe die Kauft! Denn wie Elifabeth Ebel. die Heldin
und fich mühfam durchriugende Dichterin. am Schluß des

Buches fagt. nicht Erfolg uttd Ruhm
- ..Befreiung

und Frieden - das if
t die Kunft“. Ehe Elifabeth

Ebel zu diefer Ueberzeugung gelangt. muß fi
e

manche
Täufchung und Selbfttäufchung und vor allem den Irrtum
überwinden. daß der Künftler an feinen Erfolgen zu nteffen

fei. Als junges. gutausfehendes. gefundes Mädchen kommt

fi
e

nach Berlin. irgendwoher aus dem Offen. wo fi
e einen

alten Onkel zu Tode gepflegt. in der Einfamfeit des Land

lebens fich mit den Träumen ihrer Vhantafie begnügt und

zum Dank für ihre Vflege von dem Onkel ein befcheidenes
Vermögen geerbt hat. das ihr geftattet. in einem Berliner

Hinterhalt?- mit einem alten weiblichen Faktotum ohne
Sorgen. aber auch ohne Anfprüche zu leben. Elifabeth

fchriftftellert und if
t davon überzeugt. daß ihr ftarfes Talent

fich früher oder fpäter Bahn brechen muß. Das Glück

fcheint fi
e

zu begünftigen. Sie findet Anfchluß an eine
jener ..kunftfreundlichen“ Familien. die in Berlin At. fo

zahlreich find wie Sand am Meere. Der Hausherr if
t

ein mufikalifch begabter Banquier. der. wenn man ihm
Glauben fchenkenwiirde. höchft ungern an der Börfe Reich
tümer erwirbt und viel lieber die uttfichere Exiftenz eines

Künftlers führen wiirde; die Gattin eine hübfche und amü

fante Frau. die ein bißchen fingt. ein bißchenzfpielt. ein
bißchen geiftreichelt. fich fehr gut anzieht und ftark kokettiert.- das alles am liebften mit Leuten von der Kauft. weil
die amüfant zu fein pflegen. einen zwanglofen Verkehr i

n

einem wohlhabenden Haufe zn fchätzen wiffen uttd diefem

Haufe ein gewiffes Relief geben. Hier genießt Elifabeth

ihren erften Erfolg; fi
e

hat eine Novelle vorgelefen in

einem Kreis von Leuten. die alle in dent Reich der Kunft.

in das das junge Mädchen hineinftrebt. bereits einen

Namen haben. und ihre Novelle hat einen ftarien Eindruck

gemacht. Richtiger vielleicht. fi
e

fcheint ihn gemacht zu
haben. denn im Grunde genommen. if
t ja allen diefen Leuten

die Anfängerin mit oder ohne cTalent ganz gleichgültig.
-

aber da Frau Mannhardt fi
e protegiert. können fi
e

nicht

wohl anders. als auch ein wenig Jutereffe zu zeigen. Das

junge Mädchen ahnt nichts davon. daß fi
e lauter Leute vor

fich hat. die nur ihrem eignen Erfolg leben.
- fie ift

glückfelig über die Anerkennung. die fi
e gefunden hat.

Auch nützlich if
t

ihr der Verkehr im Mannhardtfchen Haufe:

fi
e

findet einen Verleger für ihren erften Novellenband und

durch die Beziehungen. die fi
e dort angeknilpft hat. fogar

Käufer für diefes erfte Buch eines bis dahin unbekannten

Autors. Schon glaubt fich Elifabeth Siegerin, Aber

diefe erften Erfolge haben auch ihre Kehrfeite, Frau Mann
hardt protegiert gern. aber fi

e protegiert nicht untfonft.
Sie verlangt einen ftarken Anteil von dem Ruhm ihrer
Schützlinge fiir fich felbft und zwingt der jungen Schrift

ftellerin ein Freundfchaftsverhältnis auf. das die der Künft
lerin notwendige Unabhängigkeit ftark gefährdet. In ihrer
Weife meint fi

e es gut mit Elifabeth: fi
e

foll berühmt
werden und. wenn fi

e

außer diefem Ruhm nochnach anderm

Glück verlangt. einen reichen Mann aus den Reifen

heiraten. in denen Frau Mannhardt felbft fehr gefeiert if
t

und iiber deren Horizont die letztere nicht hinausdenkt.
Eigentlich erfcheintFrau Mannhardt das ganze litterarifäze
Streben Elifabeths nur als ein befondererWeg zu diefem

leßten erftrebettswerteftenZiele. Deshalb verfteht fi
e e
s

auch gar nicht. weshalb das junge Mädchen außerhalb des

Mannhardtfchen Kreifes. in dem fi
e

doch genügend viele

berühmte Dichter und Künftler. einflußreiche Redakteure

und wohlhabende Mäcene findet. noch andern Verkehr fucht
und pflegt. Mit Erfiaunen fieht fie Elifabeth. die fie doch
ihrer eignen Freundfehaft würdigt. Freundfchaft mit der

Familie eines Zahnarztes halten. die in demfelben Haufe
wie das junge Mädchen wohnt.

- mit Empörung beobachtet

fi
e den Verkehr Elifabeths mit ein paar jungen Schrift

ftellern. die Elifabeth bei ihrem Verleger als originelle und

ihren Beruf erttft nehmende Menfchen kennen gelernt hat.
die aber noch feinen Namen habett und deshalb für Frau

Mannhardt nichts bedeuten. Seitdem Elifabeth ihre litte

rarifchen Erfolge hat. wird ihr freilich auch der Verkehr
mit der philiftröfen Zahnarztfamilie läftig. denn auch diefe

beiden Leutchen erheben Aufbruch darauf. an diefen Er

folgen beteiligt zu fein. find fi
e

doch die erften gewefen.
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denen fie ihre Novellen vor-las, von denen fie fich gut
mütig Kritik gefallen ließ und denen fie wohl gar von

ihren Vlänen fprach. Und der Verkehr mit der Bohema
fo anregend er auch für Elifabeth ift, hat feine Gefahren
für ein junges Mädchen ebenfo wie die Vretektion eines

berühmten Dichters, der die junge Kollegin nach einem

Wohlthätigkeitsfeft bei Krolh bei dem Elifabeth mitgewirkt
hat, nach Haufe geleitet und fo zudringlich wird, daß feine

Schußbefohlene fich nur durch einen Sprung aus der

Drofchke vor ihm retten kann. Das feiner felbft fichere
junge Mädchen, das fo mittig und erfolgsficher nach Berlin

kam„ hat fich fehr veränderh trotzdem fie den gefuchtenEr
folg über Erwarten fchnell gefunden hat: ,Ihr Kinderfchlaß
den fi

e bis dahin immer noch bewahrt, kam nicht mehr,
er war weggeflogen„ weit weg„ vertrieben vom Lärm der

Großftadtf oerfcheuchtvon den Menfchen, Sie kamen alle
und drehten die Seele des Mädchens zwifchen ihren Fingern
und wollten fi

e

formen wie Wachs, je nach Belieben. Das

that weh; und da follte man ruhig fchlafen? Ja, fie

brauchte einen Schutz. Einen, der fich wie eine Mauer

zwifchen fi
e und die Welt fchob, daß fi
e deren Gefchwäß

nicht hörte, der da machte, daß fi
e träumen konnte.“ Denn

träumen und diefen Träumen Geftalt geben, das if
t

Elifa

beths eigentlichesLeben, es if
t

ihr angeborener Beruf, eine

Notwendigkeit für fi
e wie die Luft zum Atmen. Vorläufig

freilich glaubt fie, nicht das Geftalten fe
i

ihr das Not

wendige, fondern der Erfolg, den fie gekoftetund von fo

angenehmem Gefchmack gefunden hat. Aber der Drang,

zu geftaltem if
t

fo ftark in ihr, daß fi
e

fich kein Gewiffen
daraus macht, einen Mann zu heiraten, zu dem fi

e nur
das unbedingte Vertrauen hat, daß er die ftarke Mauer

fein wird„ die fich zwifchen die Welt ihrer Träume und
die fich immer wieder ftörend in diefe hineindrängende

Außenwelt fchiebt. Sie liebt ihn nicht, fie empfindet fiir
ihn nur wie für einen Freund auf deu man abfolut ver
traut. Sie heiratet ihn aus egoiftifchen Motiven, die
freilich nicht niedriger Natur find. Sie will Ruhe habeu„
um ungeftört fchaffen zu kämien„ und den Erfolg ihres
Schaffens if

t fi
e gern bereit„ mit dem Gatten zu teilen.

Die Ehe„ die fi
e

fchließh if
t

nicht die von Frau Mannhardt
fiir fi

e gewünfchte große Partie. Ebel if
t

Buchhalter an

der Deutfchen Bank„ „einer von vielen“. Ju die Kreife
der Frau Mannhardt paßt weder der kleine Bankbeamte
noch der kleine Haushalt hinein, den das junge Ehepaar

zu führen genötigt ift„ und mit dem Augenblicß in dem

fi
e Frau Ebel geworden ift, verliert Elifabeth das Jutereffe

der Frau Mannhardt und ihres Gefolges. Denn das
Jntereffe diefer Leute für Kauft und Litteratur if

t

doch
nur das Deffert ihrer fonftigen Vergnügungen; es if

t nur

dazu da„ ihrer ganz grob materiellen Lebensanfchauung ein

Mäntelchen geiftigen Gepräges umzuhüngen. Auf die

Freundfchaft der Schriftftellerin Elifabeth Reinharz„ des

oielverfprechenden und gutausfehenden jungen Mädchens,
das fo ficber einer großen Zukunft entgegenzugehenfchien„
konnte Frau Mannhardt ftolz fein, - mit Elifabeth Ebeh
der Frau des kleinen Bankbeamtem zufammen gefehen zu
werden, wäre peinlich fiir die Dame der fogenannten großen
Welt. Frau Mannhardt alfo "läßt Elifabeth fallen, und
der berühmte Dichter, die einflußreichen Nedakteurm die

Modefchriftftellerinnem die die junge Kollegin fchonals eine

der Jhrigen angefehen und demgemäß behandelt hatten,

machen es Frau Mannhardt nach. Und mit dem Mann
hardtfchen Kreife fchwindet auch der Erfolg den der Mann
hardtfche Kreis gemacht hatte„ ein Cliquenerfolg„ den Elifa

beth ganz naiv als einen echten genommen hat. Elifabeth
beginnt an ihrem Talent zu zweifeln„ fi

e wird unficher in

ihrem Schaffen, weil ihr der Maßftab fiir den Wert ihres

Schaffens immer nur der Erfolg gewefen ift, von dem
erften Augenblick an, der fi
e die Süße des Erfolges koften

ließ. Zudem erfiillt die Ehe nur einen Teil ihrer Er
wartungen. Allerdings bewährt fich ihr Gatte ganz als

der zuverläffige Freund„ den fi
e in ihm zu finden gehofft

hat. Er bringt ihr Opfer um Opfer, die ihn feine Liebe

zu ihr kaum empfinden läßt„ er verliert auch nicht das
Vertrauen zu ihrem thatfächlichvorhandenen ftarken Talent„
denn er if

t urteilsfähig genug, Elifabeths Dichtungen nach

ihrem inneren Wert und nicht nach ihren äußeren Erfolgen

zu würdigen. Er if
t

wirklich die ftarke Mauer„ die fich

zwifchen Elifabeths eigenfteWelt und die Außenwelt fchiebt.
Aber troß aller Aufpruchslofigkeit und Nachficht„ die er

entwickeln kann 'er doch feiner Frau die Ruhe nicht geben„
die fi

e

zum Schaffen braucht oder in der fich bei ihr ent

wickelnden Neroofität zu brauchen glaubt, Da find die

Sorgen des Haushalts„ die Elifabeth in ihrer kleinen

Mädchenwirtfchaft nnbekiimmert dem alten Faktotnm über

laffen konnte„ und zu diefen von Elifabeth fchon ftörend
empfundenen kleinen Sorgen kommt noch ein Kind, - von
dem Vater mit einem Jubel begrüßt, den die Mutter kaum
begreifen kann. Denn diefes Kind bedeutet ihr nur neue

Störungen und fcheint ihr viel weniger für die Welt zu
bedeutenals die Kinder ihrer Mufe. Elifabeth vernachläffigt

Manm Kind und Haushalt und verzehrt fich in einer un

fruchtbaren Gier nach litterarifchen Erfolgen, die immer

wieder in ihr aufgeftachelt wird„ wenn fi
e fiehty wie diefer

Erfolg, nach dem fi
e vergebens ringt, andern„ die viel

weniger Dichter find als fie, mühelos in den Schoß fällt.
Sie fchreibt ein Schaufpiel, von dem fi

e die Gewißheit
hat, daß es gut ift„ eine Ueberzeugung, die von ihrem
urteilsfähigen Gatten und einem Freunde geteilt wird.

Diefes Schaufpiel muß ihr endlich wieder den erfehnten
Erfolg bringen, es muß ihrem Namen wieder Geltung
fchaffen, es muß die Kritik zwingem fich wieder mit Elifa
beth Reinharz zu befchäftigen. Aber fo viel fchlechteStücke

jährlich auf den Bühnen auch gegeben werden, fo fchwer

if
t es doch, für ein gutes Stück eines unbekanntenVerfaffers

das Jntereffe eines Theaterdirektors zu erwecken. Elifabeth

erhält ihr Drama wieder und wieder znrück„ und fi
e ver

zweifelt fchließlich daran, es aufgeführt zu fehen. Da er
niedrigt fi

e

fich und erbittet die Vrotektion eines Mannes
den fi

e

mißachteß weil er ein ganz ungebildeter Meufch
ift, der aber vermöge feines Geldes doch iiber einen ge
wiffen Einfluß in Theaterkreifen verfügt. Sie erniedrigt
fich weiter und entfchließtfich zu Aenderungen ihres Stückes,

die gegen ihr künftlerifchesGewiffen find. So gelangt das
Stück zur Aufführung. Der Abend if
t einer jener Un

glücksabendß an denen alle Zufälligkeiten und alle Mifere
des Biihnenhandwerks fich gegen den Erfolg des Autors

oerfchworen zu haben fcheinen„ und das Stück, das durch
die Aenderungenf zu denen die Verfafferin fich entfchließen

mußte„ wenn fi
e es aufgeführt fehen wollte„ viel verloren

hat„ fällt durch. Ju ihrem ganzen Selbftbewußtfein zer
brochenj kommt Elifabeth aus der Vorftellung nach Haufe
und findet dort ihr Kind„ um das fi

e

fich bis dahin wenig

gekümmert hat„ durch eine Aachläffigkeit der Wärterin auf
den Tod erkrankt. Da erwacht ihre fchlummernde Mutter
liebe, und die Angft um das Leben ihres Kindes reißt fi

e

aus der dumpfen Verzweiflung in die fi
e der Mißerfolg

ihres Stückes geftürzt hat, Sie wird fich des Egoismus
bewußt, aus dem heraus fi

e ihren Gatten geheiratet hat
und mit dem fi

e nur fich und ihrem litterarifchen Ehrgeiz
lebte, trotzdem fi

e mit ihrer Heirat andre, erufte Pflichten
übernommen hatte. Alle ihre Sorgen gipfeln nur noch in

der einen Sorge um das Leben des Kindes, und als diefe

Sorge von ihr genommen- als das Kind gerettet ift„ fieht

fi
e

auch ihr niedergezifchtesund niedergelachtesStück wieder

mit andern Augen an. Ihr Selbftbewußtfein erwacht
wieder„ aber nicht jenes auf ihren Erftliugserfolgen empor

gewachfeneSelbftbewußtfeiw das denWert einer kiinftlerifcden
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Arbeit an der Anerkennung mißt. die fie findet. fondern
ein künftlerif ches Selbftbewußtfein. das fich um An
erkennung und Erfolg nicht kümmert. das nur von einer

ftrengen Selbftfritik reguliert wird. Das if
t der Beginn

der Genefung. Bollendet wird fi
e

durch den getreuen Ebel.
der niemals an dem Talent feiner Frau gezweifelt hat.
und der fi

e

zu ihrer Erholung an die Stätte ihrer Kind

heit führt. fi
e

Heimatluft atmen und das wohlthuende

Gefühl koften läßt. von den fchlichtenMenfchen. die fi
e als

Kind gekannt haben. auch als Dichterin gekannt und ge

fchäht zu fein. Und hier in ihrer Heimat findet fi
e

auch
das Befte S die Liebe zu ihrem Gatten. der fie fo treu
geleitet hat. und die Erkenntnis. daß die Kunft. von der

fi
e

nicht laffen kann und nicht laffen will. noch Größeres
zu gebenhat als Erfolg. nämlich Befreiung und Frieden.

-
Ich fürchte. daß der Schluß des Romans von vielen Lefern
nicht recht verftanden werden wird. Denn Lefern. die von

den Geftalten ihrer Bhantafie niemals gequält und g
e

peinigt worden find - und zu diefen Leuten mit un
geftörter Nachtruhe gehören glücklicherweife die meiften

Lefer. fonft würde es noch mehr Dichter geben -. denen

if
t es fchwer begreiflich zu machen. was es bedeutet. fich

Gedanken und Bhantafien von der Seele fchreibenzu können.

Für diefe Lefer wäre wahrfcheinlicb ein Schluß perftänd

licher gewefen. der Elifabeth nicht nur mit wiedergewonnener

Schaffenskraft und in glücklicherHäuslichkeit. fondern auch

auf der Höhe des Erfolges gezeigthätte. der unkünftlerifchen
Naturen nun einmal der einzige Maßftab für die Bedeutung
eines Künftlers bleiben wird. Diefe unkünftlerifchenNaturen

wird wahrfcheinliih auch die ganze Analyfe ziemlich kalt

laffen. in der Clara Viebig den geheimftenSeelenregungen

ihrer Heldin nachfpürt; denn fi
e können da nicht mit- und

nicht einmal nachempfinden. Stellen fi
e

fich doch das

Dichten als ein Handwerk vor. das der Dichter je nach
dem Maße feines Fleißes mehr oder weniger Stunden des

Tages betreibt und das oon ihm abfallt mit dem Angen

blick. in dem er fein Handwerkszeug. Federhalter. Tinte

und Papier. beifeite fchiebt. Aber auch für diefe Lefer
bietet der Roman „Es lebe die Kunft!“ noch genug des
Feffelnden, Das if

t das Milieu. in dem die Heldin lebt.
vor allem der fchöngeiftigangehauchteMannhardtfche Kreis.

Clara Biebig giebt darin einen Ausfchnitt des Gefellfchafts
lebens von Berlin l7. und eine ganze Galerie fo haar

fcharf charakterifierter Verfönlichkeiten. daß Leute. die in

Berlin K7. heimifch find. ganz ficher auf die Modelle deuten

werden. die der Berfafferin gefeffen haben könnten. Das
wäre fehr überflüffig, Denn Mannhardts. wie die von

Elora Biebig gefchilderten. giebt es in Berlin Al. ficher
ein halbes Hundert. wohlhabende Familien. die ihr Jutereffe
für die Kunft dadurch dokumentieren. daß fi

e

fich von

Künftlern amüfieren und unterhalten laffen. und Künftler
protegiert zu haben glauben. wenn fi

e

fi
e

zu einem fplendiden

Souper einluden. Künftler. die diefe Einladungen mit

Vergnügen annehmen. trotzdem fi
e die Gaftgeber für Vroßen

äftimieren. giebt es natürlich noch mehr als ein halbes

Hundert. fonft könnten die Salons Mannhardt nicht während
des Winters von Künftlern überoölkert fein. Und unter

diefen find wieder eine ganze Anzahl wirklicher Berühmt

heiten. auih berühmte Dichter. wie der von Elora Biebig

gefchilderte. mit denen man ein junges und unerfahrenes

Mädchen nicht ohne alle Bedenken allein laffen kann. Die

pofierenden Schriftftellerinnen in Berlin zu zählen. if
t kaum

möglich. und die Leute. die Litteratur und Kunft. por allem

das Theater. in irgend einer Weife beeinfluffen. trotzdem

fi
e nur Geld haben. fchon gar nicht, Das Typifche aller
diefer Leute hat Elara Biebig mit großer Meifterfchaft ohne
alle fcharfen. karikierenden Striche zum Ausdruck gebracht.

Auch die andern Kreife. mit denen die Heldin Fühlung

gewinnt. die brav-tleiubürgerliche Familie des Zahnarztes.

der. wenn er nicht Zähne plombiert. auch wohl einmal
von der Schreibwut befallen if

t und mit unbefcbeidenem

Stolz auf feine Gelegenheitsdichtungenfieht. wie die Typen
der befferen. idealiftifchen Zielen nachftrebenden BohEme
find mit fcharfer Beobachtung wiedergegeben. Nur die
Figur der Anna Ritter ift. glaube ich. nicht genügend in

ihrem Werden feftgelegt. um in der Auffaffung. in der

fi
e Elara Biebig fchildert. allgemein verftändlich zu fein.

Das if
t ein älteres Mädchen. Schriftftellerin ihres Zeichens.

die in der Liebe zu ihrem Kinde aufgeht und fich ohne
Groll von der Welt. die mit Recht an diefem Kinde An
ftoß nimmt. zurückgezogenhat. Als Heldin eines Romans.
mit forgföltiger Motioierung alles deffen. was fi

e aus dem

Rahmen des Herkömmlichen herausgezwungen hat. wäre

diefe Figur. für die es ja auch in der (itterarifchen Welt
ein Modell giebt. ficher dem Berfiändnis und der Würdi

gung des Lefers nahe zu bringen. Nur als Epifodenfigur
behandelt. mit der Konfequenz der vollendeten Thatfachen
als Gloriole um das fchon graufchimmernde Haar. fucht
der Lefer vergebens nach dem Standpunkt. von dem aus
Clara Biebig in diefem Fräulein Ritter etwas beionders

Berehrungswürdiges gefehen hat.
Wie Klara Viebig ein Stück der Berliner fogenannten

Großen Welt fchildert. fo fchildert Ernft Georgi) in

feinem Buche ..Aus den Memoiren einer Berliner
Range“ (Stuttgart. Engelhorns allgemeÜne Roman

bibliothek) die Berliner Kleine Welt. das heißt die Helden
feines Buches find echteund rechte Berliner Kinder. Ich

habe von Leuten. die in kleineren Städten und auf dein
Lande leben. Großftadtkinder o

ft um ihrer armen. poefie

lofen Jugend willen bedauern hören. Ich glaube. mit
Unrecht. Denn den Kindern gehen die Augen für die

Schönheit und Voefie ihrer Umgebung. befonders der land

fchaftlichen.gewöhnlich erft dann auf. wenn fi
e keineKinder

mehr find. und was Kinder als fchön und poefieooll em

pfinden. das tragen fi
e
felber aus ihrer noch rege arbeitenden

Bhantafie in ihre Umgebung. auch in die dürftigfte. hinein.
Jedes Kind fchafft fich in jeder Umgebung fein Paradies.
wenn es gefund und ungebunden ift. wenn ihm nicht jeden

Augenblick der Erwachfene als Erzieher auf dem Halfe
fißt. Diefe Anfchauung fcheinen mir auch die ..Memoiren
einer Berliner Range“ zu beftätigen. deren Hauptvorzug
darin befteht. daß fi
e Kinder ohne die Sentimentalität

fchildern. mit der der Erwachfene gewöhnlich an Kinder

herantritt. befonders dann. wenn er ein Schriftfteller if
t

und etwas litterarifch Wirkfames aus dem Kinderleben

herausholen will, Gefunde Kinder find oft. befonders
wenn fi

e unter fich find. auch fehr brutale Kinder. - wie
denn kein pädagogifcher Glaubensfaß falfcher if

t als der

o
ft gehörte. daß in jedem tierquälerifch veranlagten Kinde

ein zukünftiger Mörder ftecke. Wäre diefe Anfchauung

richtig. fo müßten die Straßen fehr unficher fein. Denn

es giebt kaum ein Kind. dem es nicht in irgend einem
Lebensalter und in einer brutalen Laune einmal Spaß

gemacht hätte. einer harmlofen Fliege die Flügel auszu
reißen. und das es luftig findet. wenn das arme Tier nicht

mehr fliegen und nur noch kriechen kann, Aus meiner

Kinderzeit erinnere ic
h

mich. daß es einer Gefellfchaft fehr

harmlofer Jungens als ein fehr harmlofes Spiel erfchien.
Fröfche zu fangen. fi

e mittels eines Strohhalms aufzu

blafen und fi
e dann wieder ins Waffer zu werfen. wo fi
e

fich vergebens bemühten. unterzutauchen. Uebrigens möchte

ic
h

glauben. daß diefes merkwürdige Knabenfpiel in keinem

von unfern Köpfen entfprungen war. fondern daß uns die

Fabel von dem Frofch. der den Ochfen um feine Größe
beneidete und fich aufblies. bis er plaßte. auf die dumme

Idee gebracht hatte. Ein Beweis. wie verkehrte Wirkung
die brave Bädagogenweisheit haben kann. Die Berliner

Range. deren Memoiren Ernft Georgy fchildert. hat das
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Glück. troßdem fie in Berlin und als Geheimratstöchterchen

aufwächft. geniigend fich felbft überlaffen zu bleiben und

fich mit ihren Spielgefährten. oerfchont von dem ewigen

..Das darfft du“ oder ..Das darfft du nicht“. ein eignes
Kinderparadies fchaffen zu dürfen. In diefem Kinder
paradiefe giebt es fonderbare Herrlichkeiten. Spazierfahrten
mit dem Miillwagen. Fußböder unter dem Sprengwagen.

Obfttortenbelag. der bereits auf dem Trottoir gelegen hat.

Judianerfahrten nach dem Zoologifchen. gratis dreimal

herum Karuffell fahren. nachdemdie Rängen dem Karuffell

befitzer im Schweiße ihres Angefichtes geholfen haben. das

Karuffell zehnmal herumzudrehen. unftandesgemäße Freund

fchaften und nicht zuletzt geärgerte Menfchen. Hunde und

Katzen und ewigen Zank und Streit unter der durch die

engfte Freundfchaft verbundenen kleinen Gefellfchaft. Gerade
was man Unarten der Kinder zu nennen pflegt. bildet

den ungefchmiukten Inhalt des Buches. Biele Eltern
werden es in dem angenehmen Glauben lefen. daß ihre
Kinder Tugendmufler gegen diefe Geheimratsgöhre und ihre
Spielgefährteu find. woran ic

h

keinenVater und vor allem

keine Mutter irre machen möchte. Alle aber werden Ernft
Georgys ..Memoiren einer Berliner Range“ davon iiber

zeugen. daß auch Großftadtkinder genug Gelegenheit haben.

fich auszutoben. wenn ihnen die vor allem zu ihrer Ent

wicklung notwendige Freiheit gelaffen wird und fi
e

nicht

zur Altklugheit gedrillt werden.
Die Galerie feiner nach dem Leben gezeichnetenOriginal

figui-en aus dem oberenSchwarzwalde vermehrt der originelle

Pfarrer Heinrich Hans jakob um eine ftattliche Anzahl
in einem fehr hübfch und charakteriftifch von Hugo Engel
illuftrierten Bande ..ErzbauernU (Stuttgart. Verlag
von Adolf Bonz c

k'
.

Co.), Mehrere von ihnen haben eine

gewiffe Aehnlichkeit miteinander. der Bogtsbur. der Ele

fantenbur und der Ameifenbur. charakteriftifche Figuren
aus der erften Hälfte des Jahrhunderts. Trotzdem der

erftere ein wirklicher Bauernfohn und Bauernerbe gewefeu

ift. die andern nur ein flotter Müllers-john und ein kleiner

Bäckermeifter waren. in die fich 'die ftattlichen Witwen

vom Elefantenhof und vom Ameifenhof - auf dem bei
gegebenen Porträt fieht die erftere fehr flattlich au.o -
verliebten und die fi

e

heirateten und zu Hofbauern machten.
Allen ftieg nämlich die Größe ihres Befißes zu Kopie. und

an dem Größenwahn. daß das zeitweis mit Scheffeln ge

meffene Geld nicht alle werden könne. find fi
e und ihre

Familien eleiid zu Grunde gegangen. Der Vogtsbur hatte
feine Sommerrefidenz i

n Rippoldsau. ging in Karlsruhe

zu Hof und war gern gefehen vom Fiirften von Fiirften
berg und andern großen Herren. die die Jagd in feinen
Wäldern zu fchätzen wußten. ..Seine größte Freude er

lebte er.“ erzählt Hansjakob. ..als der Fiirft von Fiirften
berg ihn einmal einlud. mit ihm nach Böhmen zu fahren
und dort Jagden mitzumachen. Obwohl Gaft des Fiirften.
wollte der Vogtsbur fich nicht lampen laffen bei diefer

Fahrt. die natiirlich mit Extrapoft gemacht wurde. Das

if
t

echteBauernart. daß der Bauer nichts umfonft will
und gern jede Freude und Gefälligkeit. die man ihm macht.
dreifach vergütet. Darin if

t er vie( nobler als viele

Herrenleute. Drum giebt der Bauer auch lieber Trink

gelder als andre Leute. die mehr Geld und mehr Bildung

haben. So machte es auch der Vogtsbur aus dem Kalt
brunn. da er mit dem Fürften von Fiirfteuberg nach Böhmen
fuhr. Ließ der Fiirft einem Poftillon einen Kronenthaler
geben. jo gab der Bnr zwei. damit die Poftknechte und

ähnliche Leute nicht glauben möchten. der Mann in feiner
Bauerntracht fe

i

nur um Gottes willen und als Schmaroßer
dabei. Der Vogtsbur wollte. und darin hatte er recht.

nicht auf dem Armenweg nach Böhmen kommenund wieder

heraus. Dem Fürften Karl Egon machte es Spaß. den

tfchechifchenMagnaten einmal zu zeigen. was fiir reicheund
UeberLand undMeer. Ill. Ott-Hefte. nur. l.

intelligente Bauern es in feiner Herrfchaft auf dem Schwarz
wald gebe. Der Vogt aber fah in Böhmen nur große.

reiche Herren und kleine. arme Bauern und Taglöhner.
und das gefiel ihm nicht. Drum ward er auch aus diefem
Grunde verfucht. den Böhmen zu beweifen. daß es im

Schwarzwald Fürftenbauern gebe. die Kronenthaler im

Ueberfluß hatten. Es koftetediefe Reife den Erzbauer aus
dem Kinzigthal viel. viel Geld. und er kam mit leerem

Beutel heim. aber ftolz iiber die vielen adligen Bekannt

fchaften. die er gemacht. und befriedigt. weil er gefehen

hatte. daß es die Buren nirgends fo gut hatten als in

Kaltbrunn. Die Aexte klangen wieder in feinen Wäldern.
die Riefentannen ftiirzten. und auf dem Kaltbrunner Bach

fchwammen neue Flöfze des Vogts. die das Loch bald

wieder ausfiillten. welches die Reife nach Böhmen in feine
Kaffe gegraben hatte.“ Leider wachfen die Tannen nicht

fo fchnell wieder. wie fi
e bei zu fleißiger Arbeit gefchlagen

werden können. fchlintmepolitifche Zeitläufe kamendazu.
-

das Ende vom Liebe war. daß die Ftirftenberger den
Vogtshof in der Subhaftation erftanden und ihrem Grund

befitz einoerleibten. Wäre der Vogtsbur nicht ein Bauer.

fondern irgend etwas andres gewefeu. der. wenn es fich
um die Preußen oder den Teufel handelt. auch eifern
könnende Hansjakob wiirde ihn wahrfeheinlich fehr ftark
verdammen und ihn zum mindeften einen Prohen nennen.

Hansjakob aber fieht das Protzentum bei Bauern grund

fählich nicht und nennt den Vogtsbur deshalb einen Bauern

fiirften. Der Elefantenbauer und feine ftattliche Apollonia

gaben ihr Geld in Straßburg und Nippoldsau aus. ..und

nicht felten waren deshalb der Fiirft und die Fiirftin auf
dem Seebenhof in Geldverlegenheit. Allein das genierte

fi
e

nicht. Sie machten es wie die andern Fürften auch;

fi
e pumpten bei ihren Unterthanen. der Hansjörg bei feinen

Bafallen und Taglöhnern und die Apollonia bei ihren
Mägdeu, Wenn dann wieder Geld für die Flöße ins

Haus kam. fchüttete die Büre es vor ihren und ihres
Mannes Gläubigern in die Stube und fprach: .So. jetzt
hemmer wieder Geld. lefet ouf. was ihr z' guat henn!M
Der Bauer und die Bäuerin vom Ameifenhof amüfierten

fich im Sommer in Wildbad. nachdem fich beide vorher

in Straßburg nach nenefter Parifer Mode ausftaffiert
hatten. Lnftfpieldichter wiirden diefes fürftliche Bauernpaar

wahrfcheinlich anders fchildern wie Hansjakob: ..Die Bäre

hatte fich bei ihrer erften Badereife den ,Kommenti badender

Herrfchaften wohl gemerktund fortan zeigtefie. was ic
h

ander

wärts fchon gefagt. daß jedes Weib von Natur aus befähigt

ift. fich in jede Rolle zu finden und diefelbe mit Takt und

Anftand zu fpielen. Die Ameifenbiire nahm drum. fo oft

fi
e ins Bad reifte. außer ihrem Parifer Anzug und ihrem

modernifierten Athanazi noch eine Kammerjungfer mit. In
das Fremdenbuch mußte der Athanazi fchreiben: ,Atha

nafius X.. Gittsbefiher aus dem Krähenbach. mit Fran und
Bedienung.“ Auch das hatte fich die Büre bei ihrer erften
Badekur gemerkt. daß beffere und feinere Herrfchafteu nicht
immer an der großen Tafel effeu. fondern fich bisweilen

auf dem Zimmer feroieren laffen, Demgemäß thaten auch
der Athanazi und fein Weib, Sie erfchienen nur zwei
oder drei Mal die Woche an der Tafel uud nahmen dann
an diefe auch jeweils ihre Zofe mit. Am Nachmittag fuhr
das Waldfiirftenpaar regelmäßig in Wildbad und in der

Umgegend fpazieren. Blieb aber der Waldfiirft einmal

daheim. fo mußte die Zofe mit der Ameifenbüre; denn

auch das hatte diefe abgeguckt. daß nornehme Damen ftets
eine Gefellfchafterin bei fich haben. wenn fie ausfahren.
Was fi

e aber den andern Herrfchaften nicht abgelernt hatte.
die .reiche Bäuerin“. wie fi

e in Wildbad allgemein hieß.
das war die Nobleffe. mit der fi

e Trinkgelder gab. Sie
war durch diefe bald fo beliebt. daß fich alles. was auf
Trinkgelder rechnete. freute. wenn die Waldbiire kam.
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Waren Tag und Stunde ihrer Ankunft bekannt. fo empfing

fie die Knrmufit beim Eingang ins Städtle und geleitete

fi
e

zum Bären. Kinder und Bettler. angelocft dnrch die

Mufik. kamen in Scharen. und nun warf die reicheBäuerin

Hände voll Sechfer. Grofchen und Kreuzer. die fi
e

fchon
parat gehalten. unter die fröhliche Menge. Hatte da23

Kurorchefter die Einfahrt verpaßt oder diefelbe zu fpät

erfahren. fo erfchien es alsbald. nachdem die Herrfchaften
abgeftiegenwaren. vor dem Hotel und brachteein Ständchen.
Fiir diefe Huldigung. die anch bei der Abreife ftattfand.
bezahlte die Ameifenbiire jeweils hundert Gulden. Vor
der Heimreife wurden große Einkäufe gemacht.um wiirdige
Badgefchenke ntitzubringen fiir Kinder. Freundinnen und
Dienftboten. Bis zu taufend Gulden gingen manchmal
drauf fiir diefe Kleinigkeiten. Natürlich ward fiir jede
neue Badreife auch die Garderobe. die nur an? Seiden
und den feinften Wolltleidern beftund. erneuert. Ein Kauf
mann in Wolfe hatte fo einmal den Auftrag erhalten. der

Ameifenbiire einige ,gewirkte Schalen“ (Shawls) zur Aue'.

wahl zu fenden. Er fchicfte ein ganzes Dutzend und noch
eine dazu. alfo dreizehn Stück. Die Fiirftin tnuftert und
,verlieft* fie. und fiehe da. eZ hat jede in ihrer Art den
Beifall der Ameifenbüre. Drum behielt fi

e
einfach alle

dreizehn.“ Natürlich war auch hier das Ende. daß die

Fürftenberger den Hof ankauften und den ausgefchundenen
Wald wieder aufforfteten, Der Lefer zieht fich aus diefen
Banerngeftalten und ihren Schickfalen nicht nur eine Moral.
fondern ein Dutzend und mehr diefer nützlichenLefefriichte.
Anders Hanhjatob; der zieht nur die darauß: ..Drum ift'Z

nicht gut. wenn die Bauern fo große Höfe haben. daß fi
e

die Fiirften fpielen können.“ Er macht die Größe der

Höfe und nicht die Eharafterfchwäche der gefchilderten
Bauern fiir ihren Fall verantwortlich. In des wunder
lichen Hattßjalob Augen haben nur Fürften und Adlige.

Kaufleute und andre Menfchen. vor allem aber die Preußen
inZgefamt Schwächen und Fehler. - Bauern niemals. fie

müßten denn Preußen fein. Und trotzdem lieft man die

Bauernchroniken de? Originals Hanßjakob gern. Sie find.
trotz alle? paradoxen Rankenwerteß. dasdarum hängt und

den Lefer häufig lächeln macht. wo es der Berfaffer bitter

ernft meint. wirkliche Lebensbilder.

Liebhaber grole-Ikea Humors werden an den ..Wall
fahrer-. Maler- und Mördergefchichten“ von

Jofef Ru ed erer (Berlin. Verlag von Georg Bondi) ihre
Rechnung finden, Von den drei Novellen if

t die erfte.

..Die wundervolle Legende vom heiligen Leonhard und der

heiligen Barbara". eine derbe. nur durch den trenherzigen

Ton. in dem fi
e vorgetragen ift. gemilderte Satire anf

Heiligen- nnd Reliqnienlnltus. die zweite. ..Sein Verftand".
perfifliert gewiffe Kiinftlertreife und ihre von jeder Tages-

'

laune beftimmbare kiinftlerifche Richtung. die dritte. „Der

ftrohblonde Augnftin. der brennrote Kilian und die fittliche

Weltordnung“. geht von dem Gedanken aus. daß wir

manchmal furzfichtig fittliche Weltordnung heißen. was
weder mit der Sittlichteit noch mit der Weltordnung in

dem geringften Znfammenhange fteht. Mir fcheint. daß
der Berfaffer nur in der erften Novelle fein Ziel wirklich
getroffen hat. Die zweite und dritte find fo kran-Z.launen
und fprunghaft im Aufbau. daß der Lefer nur dann an
der kräftigen Darftellung und der urwilchfig derbenLaune de?

Verfaffers feine Freude haben kann. wenn er darauf ver

zichtet. ihn in feinen Schlnßgedanfen ganz zu verftehen.
Zn einem von A. F. Seligmann illuftrierten Bändchen

veröffentlicht Richard Voß unter dem Titel der erften.
..Die Rächerin“ (Stuttgart. Verlag von Adolf Bouz

(l
e

Ed.). vier in Rom und der Umgebung Rom? fpielende

Novellen. die. wie alles. zn dem der Boden Italiens den

Verfaffer angeregt hat. zu dem Beften gehören. das Richard

Voß gefchaffen hat, Seine überftarke Bhantafie. feine

Leidenfchnft. feine glühenden Farben und feine lieber

fchwenglichkeit. die feine Schilderungen nicht felten nnwahr
oder frankhaft iiberreizt erfcheinen laffen. wenn der Dichter
feine Geftalten unter einem weniger blauen al? dem

italienifchen Himmel wandeln läßt. fcheinen hier demLeben

und der Natur abgelaufcht und geben den Vollklaug einer

harmonifchen Stimmung. Auch die ziemlich groben Effekte.

in denen Richard Voß nicht felten feine Erzählungen

gipfelt. verlieren unter den leidenfchaftliÖeren Menfchen.
die er fchildert. das Theatralifche. da2"-ihnen fonft an

haftet. So erzielt er in allen feinen römifchen Novellen
eine ftarke Spannung. nnd er zaubert

- denen. die Italien
nicht kennen. vielleicht noch mehr al? denen. die es wirt

lich kennen - ein Stück italienifchen Lebens in ihre
niichternere deutfche Umgebung.

Jft der in Pommern geboreneRichard Voß in Italien

heimifcher geworden als in Deutfchland. fo hat die fchon

feit Jahren in Wien lebendeGoswina von Berlepfcb
ihre Heimat. die Schweiz. nicht vergeffen. und fi

e giebt
einem Bande Novellen. die anf Schweizer Boden fpielen.

dankbar den Titel „Heimat“. (Stuttgart. DeutfcheBer
lagZ-Anftalt.) Die meiften diefer Novellen find in diefen

Heften zuerft veröffentlicht worden. und ic
h

muß mich daher

darauf befchränken. ihr Erfcheinen in Buchform anzuzeigen.
da fowohl die Novelle ..Wiederfehen". in der fich zwei.
die fich einft liebten. unter veränderten Umftändeu zu kurzer

Weggenoffenfchaft auf einem Dampfer dee"-Vierwaldftättcc
Sees zufamtnenfinden. wie die Gefchichte des ..HanbifchliE
der fich immer noch ein Stück weiter getraut. als ihm fein

Sehnhengel zu folgen vermag. und da? ..Spätrot“. da2?

einer Züricher alten Jungfer aufleuchtet und ihr Herz er

wärmt. noch in der Erinnerung aller Lefer fein werden.

Auch die iibrigen Novellen de? Bandes zeigen die fein

finnige. vornehme und dabei frifche Art der Berfafferitb _

die au-Zdem vielgeftaltigen Leben das Befte zu fchöpfenweiß.



Die Vernichtung der

Wie
dem Andenken Voltus gewidmete, niit noch einigen

WH andern AuZftellungen verbundene elektrifcheAusfteflnng
in Como wurde am Vormittag des 8, Juli ein Raub
der Flammen. Ueber die Entftehung de? Brandes berichten
verföviedene Augenzeugen ziemlich ilbereinftintmend: Dort,
wo fich an die Ausftellnngen des Marine- und des Kriegs

minifteriums die Corongalerie (Ausftellung von eingefpon
nenenSeidenpupnen) anfcbloßf befand fich ein Feldzelt des

Kriegsininifteriums, Zn der Nahe war eine Falithür7 unter
der ein Arm des elektriichen Stroms hinlief. Auf noch
unanfgeflärte Weife gerieten zwei Drähte in Berührung
miteinander; die Funken fterkten das Holzwerk der Thür

e

Musflelkung in G0m0.

in Brandf ein Ansftellnngsdiener merkte das nnd hob die
Fallthiir auf; eine furchtbare Flamme fihlug ihm entgegem
die ini Nu die von der Sonne anZgedörr-tenHolzwande
des Zeltes ergriff, In zehn Minuten war die ganze
Ausftellung ein einziger Fenerherd; die nnbederkteRund

halle und die beiden großen Galerien gewährten dein (Luft
ftrotn freien Zugang, fo daß das Feuer fich mit Blißes
fchnelle nach allen Riihtungen hin verbreiten konnte. Mit
Getöfe ftiirzten das Gehalt nnd die Wände zufamnien
und begruben die Gliifer mit den koftbarftenAnsftellungs
gegeuftänden. Anfang-Z fcbwirrten die wildeften Gerüchte
über Verlufte an Menfchenlebendurch die Stadt Comof denn

Der Brand.
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man wußte. daß bei Ausbruch des Feuers das ganze
Dienftperfona( auf dem Voften war, In allen Kiosken
waren Verkäufer und Verkäuferinnen thätig; auch Befucher
tvareu fchon in bedeutender Anzahl auf dem Ausftellungs
plane. aber wie durch ein Wunder ging kein Menfchen
leben verloren. Eine halbe Stunde nach Ausbruch des

Brandes war die Ausftellung in ihren Hauptteilen nur

ein unförmiger Haufen von zttfatnmengekrümmteu Effen

ftücken. gefchmolzeuem Glas. zertriimmerten Mafchinen
räderu. (osgeriffenen Zinkplatten. zerbrochenenEifendrähten;

von all den prachtvollen feidenen Geweben. von den Sticke

reiett. von den Samtnetftoffen if
t

auch nicht das geringfte

übrig geblieben. Nur die gemauerten Teile des Pavillons.
in denen fich die Erinnerungen an Volta befanden. und

die Mauern des Keffelhaufes blieben ftehen. Von den

Bolta-:iieliauien felbft wurden nur fehr wenige Gegettftände.

wie das Vortritt des großen Vhyfikers. fein Degen. einige

Bücher aus feinem Befiß. den Flammen entriffen. Die
von ihm zuerft hergeftellten Säulen. der erfte Vlan
einem elektrifthen Telegraphen. die elektrifche Viftole. viele

Schriften und Briefe von feiner Hand wie von andern

berühtnten Gelehrten. kurzum. eitte Menge nnerfetzlicher
Erinnerungen wurden vernichtet. Gerettet tvurden die

Ausftellung der fchönen Künfte und der Kirchenkunft und

beträchtliche Teile der dem Kunftgetverbe zugewiefeuen
Räume. Die Entmutigung in Como war natiirlich nach
der Kataftrophe znnächft groß. aber ntit Energie fchritt titan
an die Aufräutnungsarbeiten. und zu der Zeit. da diefe

Zeilen vor das Auge des Lefers gelangen. diirfte der

Wiederaufbau bereits ziemlich vollendet fein. Am 15.Auguft

foll die Ausftellung in allen ihren Teilen wieder eröffnet
werden.

Anf-c.vonKarl Wolff.Heft-hot..Neufteeliß.

auf Georges d
e

Zement und Herzogin til-ine ron Mecklenburg-Stuhr.

:m 22. Juni fattd zunächft in der katholifchen Kirche zu
Richmond bei London und dann in der .Königlichen

Kapelle zu Ketv die Trauung der Herzogin Marie von

Mecklenburg-Streliß mit dem Grafen Georges de Jametel

ftatt. Die Brinzeffin erblickte am 8
. Mai 1878 als *ältefte

Tochter des Erbgroftherzogs Adolf Friedrich .und feiner

Gemahlin Elifabeth. geborenen Vrinzeffiu von Anhalt.

in Neuftrelih das Licht der Welt. Gleich ihrer jüngeren.

tttit dem Erbprinzen Danilo von Montenegro verlobten

Schwefter Jutta. erhielt fi
e

ihre wiffenfchaftlicheBildung in

der Heimat, Ihre Großmutter. die Großherzogin Attgufta.
eine geborene Vrinzeffin Cambridge. befißt i

u London ein

Valais. das fogenannte Mecklenbonrgh Houfe. in dem fi
e

niit ihrem Gemahl alljährlich einige Zeit den Aufenthalt

zu nehmen pflegt. Hier tmn lernte ihre Enkelin. bei der

Großmutter zu Gafte weilend. den Grafen Georges de

Iatnetel kennen. Ueber letzteren hat die Tagespreffe

mancherlei Irriges veröffentlicht und nicht einmal feinen
Namen ganz richtig wiedergegeben. Hier folgt das Zn

treffende. Der Graf if
t

keineswegs bürgerlicher Her

kunft und erft dttrch den Vapft mit feinetn Titel b
e

frhettkt worden. fondern er entftatntnt einem alten fran

zöfifchen Grafengefchlecht. das i
n der Zeit der großen

Revolution den Titel ablegte. ihn aber nach Neu

errichtuug des Kötngtmns unter Ludwig rennt. tvieder
aufnahm.

*- kr
'
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Der große Werftliran in Kiel.

in wunderliches Banwerh deffen Beftimmung und Be

deutung nian fich nicht gleich ohne weiteres erklären

kann, wenn es fo langfam iiber das Waffer dahergewandelt

kommh if
t der große Schwimmkran der Kaiferlichen Werft

in Kiel„ im Bolksmunde allgemein „Der lange Heinrich“
genannt. Das gewaltige Bauwerk if

t in Dentfchland das

größte feiner Art und bildet für die Werft und den Kriegs
hafen ein unentbehrliches Unioerfalwerkzeug größten Maß
ftabes. Der Kran befteht aus einem großen Vlattformfchifß

auf dem fich eine dreibeinige Pyramide erhebt. Sie feßt

Der Kran. aus derWerft auf dieFöhr-dehinausfahrend.

fich zufammen aus drei durchfichtigenSäulen, Winkelftahl
verbänden„ die hoch gen Himmel ragen, und von deren

Spitze ein mächtiger Flafchenzug herabhängt. Die Platt
form befißt bei einer Länge von 47 Metern eine Breiten

fläche von 17 Quadratmetern; die größte Höhe der Kran

faulen beträgt 44 Meter„ die größte Auslage 14,7 Metery

und die Hebekraft if
t mit 125 000 Kilogramm eine ganz

gewaltige. Der den eigentlichen Kran tragende Schiffs
körper befteht aus einer großen, rechteckigenPlattform, die

dem ganzen riefigen Gebäude beim Heben der Maximallaft

felbft bei bewegtem Seegang die nötige Stabilität gegen
Kippen uud Schaukeln gewährt. Jm Jnnerm im Raum,
befinden fich die beiden Dampfmafchinem die zwei am

Hinterfchiff befindliche vierfliigelige Schrauben treiben. Diefe

Schrauben dienen fiir die Vorwärts- und Ritckwärtsbewegung
des Schiffes denn „Der 'lange Heinrich“ vermag nicht nur

die größten Laften zu hebenf fondern auch die fchwebende

Luft felbftäudig von Ort zu Ort zu fchaffen.
Die Mafchinerie des Schiffes hat vielfeitige Verwendung.

Jft fie in Bewegung, fo fieht man auf der Plattform eine
Anzahl ftehenderund liegenderWalzen, die fich teils fchuellerf
teils langfamer um ihre Achfe drehen. Die größte Walze

if
t eine außergewöhnlich große ti'ettentrommel, welche die

Der Kran, einegefunkeneDampfpinaffehebcnd.

Der große werjtkran in Kiel.

langej durch den Flafchenzug laufende Kette zum Heben
der Laft aufwickelh beziehungsweife beim Senken abwickelt.

Kleinere Walzen dienen zum Heben leichterer Laften, andre

wieder zum Auf- oder Abwinden von Ketten und Leinen.

zum Feftmachen des Kranfchiffes am Quad an andern

Schiffen oder Feftlegen vorm Anker. Jin Innern ..des
Schiffsrnmpfes befinden fich noch die Lafteu (Stanränme)

für die nötigen Ketten und Kabeh die Kohlenbunker und

die Mannfchaftsrc'imue. Die Hauptaufgaben des großen

Kraues befteheu darin, alle fchweren Mafchinenteile nnd

Keffel aus- und einzufetzew ebenfo die Maften„ ferner
Gefchütze, Gefchiitzteile und Stücke der Panzerung an oder

von Bord zu heben, Solche und mancherlei ähnliche Ar

x



beiten fallen dent Kran auf den Baffins der Kaiferlichen
Werft zu. Außerdem findet er aber auch draußen noch
verfihiedentliche Verwendung. vor allem muß er die fchweren.
großen Anferbojen für die Kriegsfchiffe auslegen. beziehungs
weife deren Gründungen verfenken; er fetzt ferner Schiffs

eline» cZeit und (Neben. 119

beiboote aus und ein. hebt angerannte und gefunkeneBoote
und kleinere Schiffe und mancherlei mehr. So wandert
..Der lange Heinrich“ o

ft tagelang auf der weiten Kieler

Föhrde umher als ein riefenftarker. fleißiger Gefelle. deffen
Arbeitenmeift aufmerkfameZnfchauer finden. Emg Tcjg Meyer.

1;;':'**'7:'*Z.-.*.*-:.._-.:

Q. e.
.B7'ß'*1'- “'Ü.. UÖ

. .' .-.7.

Großfürfi-Tlhronfolger Georg Alexandrowitfch f.

In Abbas-Tilman in Transkankafien erlag am 10. Juli'
feinem langjährigen fchweren Leiden der ruffifche Groß

fürfi-Thronfolger Georg Alexandrowitfch. ältefter Bruder des

.Zaren Nikolaus 11. Am 9. Mai 1871 zn Zarskoje Sfelo
geboren. wurde er. dem ruffifcben Branche entfprecheud.nach
dem Tode feines Vaters. des Zaren Alexander 111. (-

f 1
. Ro

vember1894). zum Thronfolger ernannt. .In der ruffifchen
Armee und Marine rangierte er als Flilgeladfutant. Chef
der reitenden Garde-Artillerie. der Atamanufchen Kofaken.
der llralfchen Kofaken-Sfotuie und des 93. Infanterieregi
ments Jrfutsk wie als Schiffsleiittiant der erften Flotten

equipage Großfürft Konftantin Nikolajewitfch. Jin öfter
reichifchenHeere bekleidete er den Rang als -L-berftleutnaut
im Ulanenregiment Alexander 11. Kaifer von Rußland. und

inder preußifchen Ranglifte wurde er ä la Zaire des Ulanen
regiments Kaifer Alexander 111. (Weftprenßifches) Nr, 1 g

e

fiihrt. Schon in frühen Jahren von der tiickifchenKrankheit
befallen. die fein Lebensmork verzehrte. trat Großfürft Georg
jedochnie an die Leffentlichkeit. nnd der Tod if

t

ihm jetztein

Erlöfer geworden Als Thronfolger gilt nunmehr. bis dem
ruffifchenKaiferpaare ein Sohn gefihenlt ift. der jüngfteBruder
des Zaren Großfürft Michael. geborenam 4

.

Dezember1878.



Aion der allgemeinen herrlichen Sportausftellung.

Mit dreiAbbildungen.

bfchon keit Jahren eine Ausftellung auf die andre
folgt. fo zeigt dochdie in München zurzeit ftattfindende

allgemeine deutfcheSportausftellung eine ganz befondereAn

ziehungskraft; an den Tagen mit 5() Pfennig Eintritts

gebühr fteigert fich die Zahl der Befucher geradezu zum
Gedränge. Das Publikum begreift eben im großen ganzen

das. was ihm vor Augen geftellt wird. und freut fich. gar

vieles. was ihm vielleicht nur in der Borftellung bekannt

war. verkörpert vor fich zu fehen. Was heute unter der

Firma Sport vereinigt ift. wird zwar zum großen Teil
vom Sport nur nebenfächlich beanfprucht. aber man if

t

nicht engherzig und nimmt auch Dinge mit in den Kauf.

welche eigentlich nicht dazu gehören. Das ließe fich zum
Beifpiel von einigen reizenden Kollektionen fagen. die der

Ausftellnng zur Zierde gereichen. aber doch mehr kultur

hiftorifchen als fportlichen Wert haben.
Unter den zur Ausftellung gelangten Sportzroeigen

nehmen Jagd-. Fifcherei-. Berg* und Radfahrfport die
hervorragendften Plätze ein. Gleich beim Haupteingang

fällt der Blick auf allerlei jagdbares Getier. das i
n prächtigen.

allerdings nur ausgeftopften Exemplaren ein recht hübfch
hergeftelltes Gelände mit einem Felfenaufbau und einem

kleinen See belebt. Hoch oben auf felfigem Grate klettern

Gemfen herum; in ihrer Nachbarfchaft fchwingt fich ein

mächtiger Steinadler vom Horfte weg i
n die Luft; Habicht.

Falke und Buffard find nicht weit davon zu fehen; wo

der Wiesgrund angeht. fchreitet der mächtige Edelhirfch;

in refpektvoller Entfernung äft ein Bock mit der Ricke; auf
der Legföhre dort hat fich ein Auerhahn eingefchwungen
und fcheint in vollem Balztaumel begriffen; ein hübfcher

Birkhahn. der mit dem Spiel eben ein Rad fchlägt. tanzt
im Moosgrunde herum. während der kleine See von

Sumpfvögeln aller Art* bewohnt ift; Enten. Wildgans.

Reiher. Kormoran. Kiebiß und Möwe gehen teils im

Waffer. teils im Röhricht ihrer Befchäftigung nach. Daß
die herrlich uniformierten Fafanen. Rebhuhn und Strand

läufer nicht fehlen. if
t natiirlich; aber auch die weniger

beliebten Gefellen. wie Dachs. Fuchs und Wolf. find ver

treten; ebenfo macht fich ein riefiger Keiler dort an der

Einzäunung zu fchaffen, Die Kleinen im Jagdrevier.
wie Hafe. Marder. Jltis. Jgel. laufen befcheidentlichnebenher.
An diefen Tierpark fchließt fich eine Jagdhütte an. wie

fi
e vor fünfzig Jahren noch im Gebrauch ftand. Jn der

Mitte des Raumes. der eigentlich nur ein Heulager für
ein halbes Dutzend Menfchen zeigt. if

t ein aus Steinen

erbauter Herd angebracht. der den hungrigen Weidgefellen

ermöglichte. auf offenem Feuer irgend eine warme Speife

zu bereiten. Wie ganz anders fieht fich die moderne

Jagdhütte an. die mit einem Kochofen und einer fo b
e

haglichen Mobiliarfchaft verfehen ift. daß man gern eine

Sommerfrifche in diefem weidmännifchen Unterkunftshaufe
verleben möchte.
Die zur Jagd benötigten Waffen. Geräte und Hilfsmittel

aller Art find in wahren Meifterftäcken des Gewerbefleißes
vertreten; wie weidmännifche Hinterlift arbeitet. zeigt ein

Ausfteller im Nebengange. der bald den Sang der Droffel.
das Rufen der Wildtaube. den Schrei der Ente. das Pfeifen
der Mäufe. das Schmälen des Rehwildes oder das Röhren
des Hirfches hören läßt und dem Fachmann die neuefte

Konftruktion von Schwanenhals. Tellereifen. Marderfalle.
Steck- und Schlaggarn. Laufdohne und fo weiter erklärt.

Zu diefer Abteilung gehört auch die wundervolle Ge

weihfammlung auf der erften Galerie. die alle Arten und
Abnormitäten der von jagdharen Tieren getragenen Geweihe

und Hörner in den fchönften Exemplaren erfehen läßt.
Dabei if

t alles fyftematifch geordnet. fo daß man die

Entwicklung vom Spießer zum Gabler und zum Sechfer und

fo weiter recht gut verfolgen kann.

An die Jagd grenzt die Fifcherei als nächfteVerwandte;
der Fifcher wird fich ficher in das reiche Material von

Fangwertzeugen aller Art vertiefen; der Laie erfreut fickt
ausnahmslos an der reichhaltigen Ausftellung von lebenden

Fifchen. Und gerade die delikateften Floffenträger haben

fi
e dem Befchauer fozufagen vor den Mund gerückt:

Forellen. Saiblinge. Afchen. Aale. Barfche. Huchen. Herbie
und dickwanftigeKarpfen. Man fieht es den Leuten förmlich
an. daß ihr Wohlgefallen an den Wafferbewohnern eigentlich
nur kannibalifcher Natur ift! Jn einem Glaskaften find
in ektigie die böfen Feinde der Fifche an den Pranger
geftellt. Darunter bemerkenwir den im Familienleben fo

unentbehrlichen Storeh. die fchmackhafte Ente und den

fcheinbar fo unfchuldigen Frofch. Den Abfchluß der Jagd
und Fifcherei bilden verfchiedenebildliche Darftellungen aus

dem hier in Frage kommendenBereiche. worunter aber nur

wenige hervorragende Kunftleiftungen bemerkbar find. Bor
trefflich in der Auffaffung und Ausführung if

t die in einer

gefchmackvollen Gartendekoration aufgeftellle lebensgroße

Figur des Prinzregenten Luitpold von Bayern im Jagd
koftüm; Kaifer Wilhelm l. in Jagdgala if

t im lebensgroßen
Bilde gleichfalls in der Abteilung fiir Jagdfport zu fehen.
Daß der Jagdwagen in der Ausftellung nicht fehlt. bedarf
kaum einer Erwähnung; an ihn fchließen fich Luxuswagen
aller Art. unter denen als hiftorifche Prachtftücke einige
Galakutfcheu und -fchlitten aus der königlichen Wagen

remife befonderes Auffehen erregen.
Von hier weg betritt man fofort das umfangreicheGebiet

der Fahrradinduftrie. ..Wer kennt die Radeln. nennt die

Namen. die alle hier zufammenkamen"
- möchte man.

einen klaffifchenAusfpruch variierend. fagen. Ganze Berge
von Fahrrädern find hier aufgetiirmt. ganze Wälder davon

zufammengeftellt und dazu alle die kleinen und großen
Dinge. die ein Radler notwendig braucht: Werkzeuge.

Laternen. Gummireifen und Sportanzug! Kühn war die

Jdee der Koftümausfteller. durch ein plaftifches Landfchafts
bild und entfprechendeFiguren die Freuden und Leiden der

Radfahrtouren zu verfinnbilden. Da fieht man links ein
Gebirgshaus. das zugleichWirtfchaft zu fein fcheint. Oben

auf der „Lauben" fteht ein Radler. der einer bildfchönen

Miesbacherin Artigkeiten fagt; unten vor der Thür fißt ein
älterer Radler beim Schoppen und bei einer jungen Radfahr
maid. Eine elegante Fahrerin im weißen Koftüm bekränzt
ein Madonnenbild. eine andre verewigt fich an einer

Felswand durch Aufchreiben; fi
e

fteht natürlich in diefer

reizenden Pofe nur. daß man ihre untere Bekleidung

mnftern kann. Auf der andern Seite fcheint man an
eine mit Burgen gefegnete Landfchaft gedacht zu haben.
wenigftens führt ein fteiler Weg hinauf zum alten Turm
hoch drohen; unten am Weg liegt ein Radfahrer famt

feiner Mafchine am Boden; wenn er diefen fteilen Pfad
herabgefahren ift. wie die Darftellung zu erkennen giebt.
dann gefchieht ihm ganz recht!

Ftir den Sportsnian if
t

diefer Teil der Ausftellung
mehr als reichhaltig; der Jgnorant. der vom Radeln noch

nichts verfteht. hat fich aber daran bald fattgefehen. und
er wendet fich dem nächften volkstümlichften Sport. dem

Bergfport zu. Was es hier wohl Jntereffantes auszuftellen
giebt? So viel. daß einem Freund der Bergwelt das Herz
weh thut. wenn er alles das fieht. was er haben möchtet
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124 Lieber Yand und Meer.

Vor allem die Berge felbft! Das von dcn Münchener Künft
lern Leopold Schoenchem Zeno Diemer7 E. T, nnd E. H,
Comptoin O. Erich Engel und Hans Beatns von Wieland

hergeftellte Panorama aus dem Wetterfteingebiete if
t und

bleibt das Zugftiia der Außftellnng. Durch eine enge

„Klamm'ß an deren Felswand eine Wegtafel mit der

Lluiichrift: „Zur Angerhutte
A
zur Knorrhutte
-
zum

Miinchnerhauß“ angebracht ift- gelangt man znr „Blauen
Gumpe". Vor deu Augen des Befchaner?, der fich that
fcichlich in da3 wilde, einiame Ödchthal oerjetzt fühlt, er

hebt fich liUiÖ der gewaltige Rücken des 2747 Meter hohen
Hochioanner- recht? der fteil aufragende Kirchtnm (2516
Meter), wiihrend ini Hintergrunde die kahlen Gatterlipißeu
und der filberglänzende Schneeferner fichtbar find. AuS
einem wahren Tritnnnerielde leuchtet der Wafieripiegel
eine? kleinen Sees im tieifteu Blau heraus, daher der
Name Blaue Gunipe. Nach vorn wird daß ganze Bild
durch Verwendung von natürlichem und echtemMaterial
immer beriickender; hier ein Chaos von Geftein und morichen
Baumftammem die Wetter und Wafier hierhergeichwemmt

haben- dort linke! und recht-ZLatt'chen und zwijchen ihnen
Alpenrofengeftrc'iuche; - ein herrlicher Anblick- deiien
mächtige Wirkung ein Heer oon Wiinichen im Innern
wachrnft, Furth weit fort- hinein in die Berge!
Were'.man dazu braucht und was zu befißen angenehm

und nützlich ift* da?: zeigen die hunderterlei Gegenftcinde-die

zur Anficht gebracht find. Man kann fich nach HerzenÖlnft
ane-wahlen: Wollinaiche, Lodenanzug, Lederhoie, Strümpfe
und Bergjchuhe niit Eiienbeichlägen , deren fich kein Brauer
pferd zn ichc'jiuen brauchte; Ruckic'jcke- io praktiich, daß
man eine ganze Ansfiattuug unterbringen könnte, cTrink

wird.

gefiiße vom kleinen Taichenbecherbis zur großem drei Liter

haltenden AluminiumflafQe; Laternen7 die man fchließlich

in die Weftentaiche ichieben kann, Kochapparate - fur
Damen fogar Breuneiien und Haarwafferflaeons - kurz
alles. ums ein Tourift oder eine Touriftin braucht, die

wochenlang in der Wildnis» herumznftreifen beabfichtigen.
WUÖ an Konieroen auZgeftellt ift- grenzt ans Unglaubliche.

Es ift eine Kleinigkeit* fich 300() Meter hoch auf einem
Steinkaar ein eDinermit jechs oder fieben Gängen zu leifteu!
Was aber an geiftiger Nahrung dem Alpiniften geboten
wird, fteht hinter dem Voreruia'hnten nicht zurück. Ein
umfangreiches Material von Bücheru- Karten und Bild

werfen vermittelt und erleichtert den Verkehr init den

Bergen, und davon if
t ein anjehulicher Teil zur Ausftellung

gebracht. Man wird geradezu mude vom Beichauen, und
es* if

t

iaft nicht möglich, noch weitere Teile der ?lu-Z

itellung 'bei diejem' einen Rundgang mit Auiinerkiamkeit z
u

betrachten. Es eriibrigteu immer noch die Abteilungen für
Turnen- Fechten- Rnderfport, Renniport und Amateur

photographie. Aber es drängt uns aus der Schwiile des

Gebäudeß förmlich hinaus in die reizenden Anlagen, wo

wir bei den Klängen der Militarmnfik noch einige Augen
blicke behaglich verträumen tönuen, Auf der Wieie bei
der großen Fontane hauft das gelbe Ungetüm, der Fefiel
ballon, der von Herren und Damen* die auch einmal i

n

die Luft fahren wollen, fehr ftark in Anfpruch genommen
Tae bunte Treiben anf den Vromenadeioegen des

Ansftellungsgelandes if
t

ficher nicht der geringfie ?ln

ziehung-?punkt des Unternehmens; oiele Münchener gehen

Tag fiir Tag dorthin, denn nirgends bummelt e? fich

ichöner als in dem kleinen Varadieje ani der Kohleniniel.
B. Rauchenegger,

F (tr müßige Stunden.
Dahlenräll'rl: ,.wephilkoyhelos“.

Amflollräll'el.
Rechtnnd Gciclzmuß ia
)

wahren,bahnedenWeg oft zur Ehe.
Und mancherStcrbende[eis mir feineWünfihevertraut.
Wccbjelndie Letternden Platz, bleibtnur eineäußereHülle
Aber e? mutet uns ernft. feierlichan da27Gewand, M.Scb.

Silbenräfkel.
-Lb ic

h

findewohl denMut,
Meine Lieb' ihr zu gefichen?
Wiißt' ia; nur- daß fi

e mir gut
Und vergeblichnichtmein Flehen!

Zu dcn Erfien fi
e gehört.

Tn? belenneichmir offen;
MunchenWon ihr Nein empört',
Was berechtigtmichzu hoffen?

Nur- daß meineLieb' und Treu'
Mit derDritten zu dergleichen,
Und es fo fiir-5Lebenici,
Wenn wir uns die Hände reichen,

Ich vcrtrauensvollerThor
Seh' fi

e

ichonals meineBraut,
Und mir ictnnebtdie Stunde vor,
Wo wir am Altar getraut;

Dann entfi'ihr'ich fi
e

zum Rhein,
Und eZlocktuns auch d aZ Ganze -
:innerlichnur Sonncnfihcin,
Vor uns die Natur im Glanze!

Worträflel.
In niir ifi Lebenund ift Tod
In niir ift Weiß- in mir ifi Notf
Zn mir ifi Freud'y in mir if

t

Schmerz
In mir ifi Ernfi, in mir ifi Scherz;
Und inchftVergefiendu in mir
Tu findcfte3„ich burg' dafiir.

Ich begeHeu* und Himmel auch
Und Thun und Lafien.Sitt' und Brauch,
Und Hau? und of, undSpeif' undTrank,
Und Tifchund e117und Stuhl nndVan!,
Und Frau nndMann- wieWeibundKind

-
Nun rat- worin wir alle find? .
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Bttajlkavenrätlel.
l„ 2„ 3, 4 und 5: ein Fürfi. genanntheut lautj
Genanntwurd' oft auch die er ficherkoren-
O eitler Stolz. wennnur auf Sand gebaut;
So fchwerbehauptenund fo leichtverloren!

1, 2, 3„ 4, 5„ 6: ein wechfeloollGefcbick
War dir, cinft Kaiferrefidenz,befchiedeu;

Z
o
ch ftiegund tief fankdeinerMattern Glück-

ent blühfi du reich in deinesDomes Frieden.

1
,
2
„ 3
,
4 und 5
„ 6
,
7
„ 8 und 9:

Weinesdergönntwar - ach.ich fvrecb'von gefiern-„

u laufchetteurerTöne Klangvereim
edenttnoch eurer.gottbegnad'teSchweftecn! ,

Chart-ide.
MancherDonna könntelehren
Wohl der Erften bunteBracht:
Stolz uttd Selbftbewußtfeinmehren
Nicht der SchönheitSiegesmatht.

Wunderbarviel fichden andern
Aufzuuehmeuimmerheut,
Wenn verfiändnisvoll fi

e tvandcrn
In der SchöpfungHerrlichkeit.

Sonnenwärnteruft ins Leben
Auchdes Ganzen Dafeinsglücß
Aber fchnellwird es entfchweben
Wie ein fel'gerAugenblick.

Källrl.
Ich denle„lieberLefei; mir cin Wort,
Ein fehr belannteshier iind allerort.
Nur bleibt's ein Rätfeh wie du diät auchquälfi„
Selbfi wenndie Löfung hier du nichtverfehlfh
Weil diefesWort nur fchtoerzu definieren.-
Ich will attf eineArt es buchftabieren
Und werde.daß du's [richtermagfi erkennen.
Vier feiner Eigenfchaf-tcndir nun nennen.-
Nenn' ichdie erftcßfach'ein Wörtchenfein„
Des Anfangsbuäiftab'auchmit nteinentWort gemein,
Und fo dann weiter fort. wie ict)es angegeben:
Ohn' diefesWort giebt's auf derWelt keinLeben.-
Ein Diamant blitztmanchmalhell und klar;
Doch oft wird inne mam daß es keinechterwar;
Und diefeshat meinWort mit ihtn gemein:
Es blitztoft vor dent.tk-anfuttd if

t - keinEdelfiein;
Und mancherKäufer hat dies fchonempfunden,-
Haft aberdu gefcbicltherausgefunden
Den echtenSteinF wo jederIrrtum fern,
Dann gleichtmeinWort demhellenHimmelsfieru,
Der treu attf allenWegendichvegleitet„
Wenn Nachtund Finfternis ttnt dichgebreitet;
Der freundlichdir fein fanftesLicht wird fpenden,
Vis du das ird'fcheLebenmußt beenden.-
Nun komm'ich attf den letztenLattt zurück:
Ein SternY fo fagtman- bringtuns McnfchenGlück?
Dasfelbeauchvon meinemWörtchengilt„
Sofern es deineHoffnungenerfiillß
Nur hat die Welt fichdrübernicht geeint„
Weil's manchmalgnt„dochöfter- böf' erfcheint. B. S.

werhlelrätlel.
Eine der cdelnGefialtemwie fi

e uns Leffinggefchaffctn
(mußt aus demNätfelwort dich, immer des Willkommsgewiß;
Aber fobald ihre Stelle taufcbendie beidenVokale.
Virgt es nur Unheil im Schoß,fcbeucfichnichtbltttiger

Töten?Zcl. * i.

Inflölungen der Rätf'elaufgaben iti Heft 13 vor. Sahra.:

Des Bilderrätfels: Der Weg zumRuhen ift nichtbeftrent
mit Glück.
Des Nätfcldifiichons: Vafcha.
Des Umftellrätfels: Ofiindien.

Meliffe. Menelans. Ebetftcin. Magenta. Jnfelreich. Namens
tag. Jrländer. Singapore. Sacafatr. Edelftein. Jerufalem.
ufurpator. Valerian. Aquarell. Balfatnine. Jsvahan. Trans
vaal. 0lirn merninictoe_fur-edit.
Des Silbenrätfels: Lichtblick.,
Des Trennungsrätfels: Fahr Rad! Fahrrad.
D e s B u ch ft a b e n r ä t f e l s: Minor-eh Reim„ Erctnit, Ritter,

Mai, Ara, Termin, Marine, Tier, Rentner.
Der Worträtfels: Filz.

M. Sch.

Leonidas. Italiener.

SCHUCO. (BearbeitetvonC, Schnitt-pp.)

Wir erfuchendie geehrtenAbonnenten.in Zufcheiften.welchedieScham
Anfgabenund -Vartienbetreffen.diefelbenftetsmitderrömtfäien Ziffer

zu bezeichnen,mit der fi
e numeriertfind,

Aufgabe ]. Zuflölnng der Jul
gnbelxlll'l i.Heft13
vor. Doing.:
W. 1

. Las-|7
S. 1

.

1(64)(04

Von 3
. Jesper-lenin Soendborg.

(_Aatiorta]flc16nc10.“)
Zain-an.

/e
Ä
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/

-

f

2
.

vba-04+

2
.

lies-(*3
.3. 8g2-114matt.
a.

. t5)(04

. 832)(63und

. l)d3*c3,c15matt.
LI.

. FILE? oderbel.
anders

W.*2.807-111tc,
Zb7 und [-68

find notwendigwegen
der fonft mögliären
Nebenlöfung1

.

lil-8
./- i d7.DerLöfungsverfuch

1
.

804-46 fcheitertank derEntgegnung1(64

edböt.
Jet-(16 an d7

te
t-
“t
e
-
sn
ip

u
m
..
.

s, e.

weiß.
WeißziehtanundfeßtmitdemdrittenZugematt.

Aufgabe [l.

Von N. C. Wenzel' in Wien.
.Lott-ar;

Inflölung derZuf
gabetant i.'_heft13

vor. Iahrg. :

. 1431-118

. 1(86)((5
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126 Kleber :land uud Yleer.

Kleine Mitteilungen.
Boni 81.Mai bis zum10.Juli diefesJahres wurdezuLondon ein

große'internationalesTurnier fur auserlefeneMeinerausgelocbten,Bon
den15dazuzugelaffenenTeilnehmernfolltejedermit jedemzweiVai-nen
fpielen;da einerderielbenlrantheitshalberin dererftenHälfteau'trat. fo
bliebenfür jeden27 Partien zu erledigen.Davon gewannEmanuel
Laster-Berlin 22h. underfirittdamitdenerftenl.preisim Betragevon
5000Mart. Ihm folgtenmit je 18GewinnpartienZanowlli-Varis.
Maroezv-Budapeft und Vill'burv-New ork. die fichin diedrei
folgendenVreife(3300.2000.1600Mark) mit je 2800Mark teilten.Der
fünftebis neunteBreis (1300.1000.800.000und400Marl! fielender
Reihe nachan Sibletbter-Wien (17 Gewinnpartient.Blaaburne
London(15h.),Tichigorin-Veterßburg (15*.Showalter-Georgetown.
Kentuan (121/7)undMafon (12). Der AlttneifterW.Steiniß-Aeto
York undderjüngereMeifterW. Cohn-Berlin (

je 11!!,Gewinne)gingen
ohne'ltr-eisaus. de'gleiihendie LondonerSpielerLee (9'17).Bird (7)
und Tinslev (6). e,

Y r r e fm a p p e.
E. U. S. Al' Gelegenheitsgedichtfehrancrlennenswert.don;fiir uns

nichtverwendbar.
St. in Berlin. Sie befinden"ichimIrrtum. Zolas neuerRoman

erfcbeintnicht in ,lieber Land und Meer'. fondernin der Zeitfchriit
,Aus fremdenZungen'.
1'111311811“.1

.

Das Werl ..'l'kiamart7raoni of an ompr-aa.“

if
t beiHarper ö
:

Brother' in LondonundNewYork erichienen(gebunden
7.50Mark). Eine deutftheAu'gabe if

t

unfersWiffenenochnichtvor*
handen.WegendesBezug'mögenSie fichan F. A. Brockhaus'Sortiment
in Leipzigwenden.2.-3. Die Buchhandlungvoii W. Frick. Wii-n l.

Graben27.wird Ihnen Auf-kunfterteilenkönnen.
K. K. in A.. F. A. N. in S. Uns unoert'tändlich.
L. E. in K. HübfäpeAnfichtrnvon Dalmatien bringt dieneueite

Folge dervon Philipp F
:

&trainerzu Wien herausgegebenenKünftler
poftlarten. Die farbigenBildwenfindvonA. Kirchn-entworfen.
Margarete L. in Thüringen, Ganz hübiw fiir den Privat

gebrauch.aberinandruckt-elf.

N. V. in M. Cine zweckmäßigeErfindung für Maler ifi da'
von Friedria) Sazweiger in MiinchenkonftruiertePatent-Klapp
M albrett. das für denimFreienoderfonftwieaußerhalb[einesAtelier]
arbeitendenKünftler außerordentlicheVorteilebietet. Es ermöglichtdem
Maler. mehrereSkizzenverfchiedenerGröße. insbefondereeineAnzahl
Skizzenvon der doppeltenGröße des Malbrette..beziehungsweifedes
Maltaftens.aufzunehmenund in naffemZuftand ficke:zu ver-wahren.
Dabei if

t dasKlappbretteinfachlonitruiertundüberausleiazt.Zahlreiche
bedeutendeKünftlerhabendasSwweigerfazeVatent-Klapp-Malbretterprobt
undftel'lenderpraktifazenErfindunganerkennendeZeugniffeaus.
M. O. in Z. BritenDank.aberleidermanverwendbar.
Johann B. in Wien. Wie keinzweiterDichterverftehenSie fieh
auf die ftharfeBeobaäztungderNatur. Zum Beweifehier zweiIhrer
finnigenBierzeiler:

Die Bögelein.
Obenunduntenbauen
Die Vögeleinihr Neft.
Die meiftenoberfibauen.
Daß fie esbringenunterzwijchenAeft'.
Frühlingsgruß.

Ich komm'nur alle Jahr eintnal.
WennfinddieBäumetahl.
Und wennia, gekommenbin.
Werdenfiewiedergrün,

R. M, V, in W. 1
.

Zft der wirkliäzeNamederVerfafferin.die zu
Mindenin Weftfalenwohnt, 2

.

Wird gefazehen.
H. S. in Z

. Sie fendenun' einVoem.dasSie ,frühebeimStiefel
anziehen'gedichtethaben.Da' mei-ltman.dennes liegtLeder-ne'darin.
Ober-lehrer K. in Wa. DerTitel lautetgenau:.Shalefpeare'

draniatifare Werte", überfeßivonA. W. v.Schlegelund L
. Tier'. Im

AuftragderDeutichenShaleipeare-Gefeflfäzaftherausgegebenundmit Ein
leitungenberiebenvonWilhelmDeazelhöufer(Stuttgart.DeutfcbeVerlags
Anftalt). Wie fchonaus demTitel er cbtlicb.enthältdiefeAusgabenur
diedraniatifäien.nichtfiinttltaieWerke hakefpeare',Brei' desftattliÖen
Bandes.denSie beiIhrer Buchhandlungbefiellenwollen.gebundenin
Leinwand..R3.
H, R. in D.. D. L

. in Berlin. Ch. K. in Ch.. Ludwig G. in
F.. C. R. in K.. Inla M. in F,.Ioh.Säz. in N. Mit Tankabgelehnt.

VerantwortlicherRedalteur:(Li-nf!Swuliert in Stuttgart.

Nachdruckaus dcmInhalt diefe:Zeiticbriftwird ftrofreanllchverfolgt.

.Kiwi-tige Inleratklpslnnalinienelle vetDudolf Wolle. Stuttgart. Leipzig. Berlin. Frankfurt a. M.. Wien. Zürn.
unddefienFilialen. - Infertionsprelspro dreigefpalteneUlonpareil'le-Zeile1 ,41
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128 Lieber :Land und Alert,

Den-Abonnenten auffdie

Zllluttrirten Glenn-helle von ..Bieber Yand und Meer“
bieten wir auch im neuen x71. Jahrgang wieder Gelegenheit. für den billigen Drew von

ein hervorragendes Kunftblatt als Zimmerfchmuck zu erwerben. Es if
t dies der prächtige Stahlltia]

Fahrt.
Marl) dem bekannten GemäldeWWW

Bildgröße: 31 cm breit >( Z97j2 ein hoch. Vapiergröße: 60W ein breit >( 80 cin hoch.

Außerdem liefern wir auch jetzt noch die zwei in vielfarbigem Holzfchnitt ausgeführten Kunftblätter

Die Zjxtjnjfche Madonna. GYJZMYTWY.. f

Bildgröße:je310ln breit>(43emhoch

Keine Rofe ohne Doknen. WUK??? KILL-"lmxßilßäiann ] Kartongrbße: j
e 50cm br.>(66 cmhoch

l'* zum ?reite von nur 1 Warte Für jedes Yitd, "
fowie die beiden Yunflbliitter in Yupferdructe (Yeljogravüre)

tleufahrsbrjefe in der penfion nach deu Gemälden

In der Ztaatsbibliothek i Emanußinspißer
zum ?reife von je nur3"Marti, beide zufammeu für nur_5_?uarti.

Stuttgart. Dentlrlxe Derlags-Knltalt.
Druckundpapier derDeutfchenverlagz-Llnt'taltin Stuttgart.

Briefe undSendungennur; An dieDuett-heJertaguYnfiat't in Stuttgart * reif"- perfonetlangab' -* zu kit-im*

von 3. Matter.

f
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Yühnenvöküchen.
Erzählung
don

eAdele „Hindermann,

(Fortfetzung).

ie recht ic
h

hatte!

Schon rücken die Götter niit ihrer For
O' derung heraus und wollen ihr Opfer haben.
Sitze ic

h da heute morgen fröhlich und guter

Dinge am Fenfter. Ich umfäume eine kleine„ weiße
Wachstuchdecke mit hellblauem Seidenband für Lenis

Schminktifclx brumme allerlei aus „meinen“ Vartner
rollen vor mich hin und bin fo recht mit Gott und
der Welt zufrieden.
Da höre ich Lenis Schritt auf der Treppe;

und noä) einen zweiten
- das find die klappernden

fpißen Abfäße der kleinen Steinbrügge. Sie trägt
immer hohe Abfäße. um etwas größer-auszufehen.
Sie gehen langfam. die Kinder. ic

h

höre fi
e er

regt miteinander reden.

„Morgem“

„'n Tag.“ _

Sie machen fo merkwürdige Gefichten Leni läßt
die Mundwinkel hängen. und die Elsbeth hat fogar„
wenn mich nicht alles täufcht. verweinte Augen.

„Was ift paffiert?“ Ich fehe ängftlich von einer
zur andern.

„O - nichts.“
„Ach„ geht mir doch! Jft etwas vorgefallen?“
„Reim wirklich nicht. Nur -“
„Mein Gott, fpaunt mich doch nicht auf die

Folter.“
„Wir follen -“ feßt Leni an.
„BI-as?“
„Sta-“
„Statieren fallen wir. im* Zigeunerbaron!“

platzte Elsbeth wütend heraus und wifchte mit dem

Tafchentuch über die Augen.

Statieren? Ich mußte mich feßen.
„Wir find wütend - wütend!“ Das war Leni.
„So erzählt doch mal in Ruhe. was foll das?“
„Wir fallen gehen und ftehen lernen. fagt der

Direktor: wir fallen mit den Größenverhältniffen
der Bühne vertraut werden; wir follen - ach. was
fallen wir nicht!“
„Und das nach unferm anerkannten Erfolg in

,Mignon*!“

„Wenn das mein Vrofeffor wüßte!“
„So müßt ihr fingen im Chor?“ fragte ic

h

zaghaft,

„Oho - nein. das allerdings nicht„“ meinte'

Leni vornehm. „aber wir follen uns unter das Volk
UeberLandundMeer. Ill. Ott-Hefte. 37!. 2.

mifchen. weißt du„ das unter dem Verfonenverzeichnis

fo im Vaufchauantum fteht: Bauern. Soldatem
Zigeuner; und darunter -“
„Zwei folch große Tiere!“ vollendete ich.
„Ach. fpotten Sie auch noch!“
Mir kam ein rettender Gedanke. „Kinder -

müßt ihr denn auch? Jft das kontraktlich?“
Leni fchoß in die Höhe. „Ah. der Kontrakt -

gleieh nachfehen!" Sie ftiirzte an die Schreibtifch
fchublade. -

Da lag das eng bedruckte Blatt; wir beugten
uns alle drei gefpannt darüber.

Eine Unzahl von Paragraphen. Meiftens b
e

ginnend: „Der Direktor if
t berechtigt“. oder „das

Mitglied if
t verpflichtet“, oder „der Direktor darf“.

oder „das Mitglied muß“.
Lenis Finger ging die Reihen herunter. „Natür

lich„ das Mitglied muß oder if
t

zur Abwechslung

einmal verpflichtet.“

„- das Mitglied if
t

verpflichten bis drei Tage

nach feinem Tode als Leiche bei Aufführungen zu
fignrieren und fpiiter feinen Schädel der Direktion

für den vorletzten Akt von Hamlet* zur Verfügung

zu ftellen.“

Ich riß d
ie Augen auf, und es entfuhr mir:

„So fteht das -“
„Nein, fagt Eaftell.“ lachte die kleine Koloratur

füngerin in all ihrem Aerger.
Lenis Finger glitt immer weiter herunter: „,Jn

Bezug auf die Militärverhältniffe* - geht uns nichts
an, vielleicht die -RofÖe.

- ,will das Mitglied eine
Ehe fchließen“

--

fo dumnn nee, denkt nicht daran!
Mein Gott, wo kommt denn der Vaffus? Ah. hier„
nun paßt mal genau auf!“ Ihre Augen überflogen
den keinen Druck: „Anordnungen des Direktors in
Bezug auf lebende Bilder. Feftvorftellungen und

Comparferie unbedingt Folge zu' leiften.“
„Eomparferie? Was if

t denn das? Habe ic
h

nie gehört.“

„Das if
t

. . . wenn man , . . na. mit einem

Wort. das if
t

fo was„“ fagte Leni dumpf.

„Ja. denn helpt dat nix.“
Die beiden Kinder faßen wie entthronte Köni

ginnen da und ftarrten vor fich hin. Sie thaten
mir wirklich leid. -

_
„Wißt ihr was? Sprecht doch mal mit dem

Direktor; bittet ihm daß -“
17
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Leni hob den Kopf, überlegem vorwurfsvoll.
„Als ob wir das niajt fofort gethan hatten!

Zum Steinerweichen. lind faft hätten wir ihn
herumgekriegt. denn gutmiitig if

t er ja„ da trat

Holle„ unfer Regiffeum heran und drohte uns mit
dem Finger. ,Herr Direktor.“ fagte er„ ,Sie werden

fich doch nicht erweichen laffen?* lind da kriegte der
Alte wieder Oberwaffer, ,Laßt mich iu Ruhey

Kinder. es bleibt dabei. Wie wollt ihr denn fonft
jemals von eurer Zaghaftigkeit frei werden? Es
gefchieht nur zu eurem Betten, Oder glaubt ihr.

ic
h

brauche euch unter den Statiften? Ich habe
Volks genug da hernmlanfen.*“
„Und da hat er recht/t gab felbft Elsbeth zu.
„Er hat - iiberhaupt recht!“ platzte ic

h

heraus.

Zwei Angenpaare fahen mich unficher an.

„Im aber --- es paßt fich doch nicht fiir uns!“
„Was foll das Publikum denken„ wenn man

uns zwei da unter den Bauern herumlaufen fieht!“
„Das Publikum guckt euch iiberhaupt nicht an.

es hat Befferes zu thun.“
„Nat eins weiß ich/t fagte Elsbeth ingrimmig.

„hiibfch machen thu' ic
h

mich nicht!“

„Ich auch nicht.“ ftimmte Leni zu. „ich werde

mich fcheußlich fchminken. Ueberhaupt. ic
h

habe einen

grandiofen Gedanken.“

„Was denn?“
„Wir machen 1ms ganz unkenntlich!“
Elsbeth fchrie Beifall. „Daß wir darauf nicht

gleich gekommen find! Natürlich, ganz unkenntlich!“
Und damit tröfteten fi

e

fich. Sie fteckten die
Köpfe zufammen, und wiihrend ic

h ins Nebeuzimmer
ging, um nach meinen Kochtöpfen zu fehen, klangen

einzelne verwehte Worte. wie: Kopfbedeckung, brauner
Teint, Perücke und fo weiten zu mir herüber. Ja.
bis zum Nafenkitt verftieg fich die erregte Bhantafie
diefer beiden um ihr Inkognito beforgten. fchwer
gekriinkteu Größen.

lil.
Die fchönen Herbfttage mit ihrem goldroten

Laub. dem durchfichtig blauen Himmel und fchwiilen
Refedadnft find vorüber.

Der fünfzehnte November.
Das bedeutet: wir haben diefen Monat diifterer

Nefignatiom das Stiefkind des Jahres" zur Hälfte
iiberftanden. Das bedeutet weiter: es ift heute Gage
tag, wenn auch nur zweiter Ordnung. In der Mitte
des Monats giebt*s nur die Hälfte der feften Gage
die andre Hälfte nebft den Spielgeldern vom ganzen
Monat gelangen an jedem Erften zur Auszahlung.
Meine Leni kommt an diefen Zahltagen immer

mit einem verkliirten Geficht nach Haufe und kann

es fich nicht verfagem mit den kleinen, felbftverdienten

Gvldfiichfen
- deren Glanz allerdings wohl einen

grauen Tag zu vergolden im ftande if
t - ein

Weilchen zu fpielem ehe fi
e im Dunkel des Schreib

tifihes verfchlvinden. Sie legt Figuren damih Kreifa
Vierecke. auch Buchftaben. zu denen es allerdings

nie recht langen will. Am Fünfzehnten reicht es

zu einem großen lateinhchen h (Leni)„ am Erften
allenfalls zu einem Kill (Witt).

So ein kleiner Narr! Gerade wie vor faft
zwanzig Jahren ihre kleinen Grübchenhände mit den
blanken Zweipfennigftiicken aus ihrer Spardofe
tcindelten.

Meiftens endet die Gefchichte damit. daß eins
der Stücke den ihm zugedachten Raum der Tifch
platte nicht mehr als ausreichend erachtet und mit

kiihnem Hopfer einen andern Schauplatz feiner Thätig
keit oder vielmehr feines Ausruhens fucht.
Diefer Schauplatz if

t niemals der Teppich oder
ein hellbeleuchtetes Stück Fußbodem fondern ftets
die nachtfchwarze Tiefe unter einem Schrank oder
dem Klavier.
Wer jemals die Tücke eines Objekts am eignen

Leibe erfahrenx wer jemals mit Stöcken und Schirmen
oder ähnlichen -lc'iuglichen Gegenfttinden bewaffnet

flach auf der Erde lag. um aus einem fchmalen,

finfteren Schacht ein Etwas herauszufindein das

man gar nicht fiehh das nur - wahrfcheinlich -
fich darin befindet, ein Etwas. das fehr klein.und

fehr flach ift„ das den refpektiveu Schirnigriffen und
Stockenden auch nicht den leifeften Angriffspunkr
bietet, wer diefe fiir die Krone der Schöpfung nicht
ganz wiirdevolle Situation kennt. der wird gleich

falls wiffen, daß in der erften halben Stunde an
geftrengtefter Arbeit nichts andres zu Tage kommt
als ein Stillleben. das an der Griindlichkeit der

Zimmerreinigung nicht ganz unberechtigte Zweifel
auffteigen läßt: alte, vergilbte Voftkarten und

Briefconverte, Kragenknöpfchen des verfloffenen

Bewohners angekohlte Streichhölzchem Zigaretten

mundftiicke und Zigarrenftummeh verbogene Finger

hiite und Kirfchenfteine vom vergangenen Sommer.
roftige Stahlfedern und eine Menge kleinen zu
fammengeballter Staubflocken. die wie tote Mäufe
ausleben.
Das ging uns nun fchon zweimal fo. Ich habe

Leni angedroht. daß ic
h

ihr nächftens an Gagetagen
einen flachen Kaftendeckel zum „Spielen“ anf den

Tifch ftellen--wiirde wie einem Baht).
Dann lacht fie„ läuft zum Klavier und libertönt

meine „Weisheit“ mit irgend einer prickelnden

Walzermelodie.
Es wird iiberhaupt viel gelacht bei uns; jeder

geringfte Anlaß giebt uns Grund zur Heiterkeit;
weil wir fo recht von innen heraus froh find
glaube ich.
Leni fiihlt fich vollbefriedigt in ihrer Thiitigkeit.

Sie arbeitet mit Feuereifer an fich und hat in

voriger Woche eine vorzügliche Elia gegeben. Die
Kapellmeifter mit ihrem ganzen Orchefter fchwören

auf fie„ _wegen ihrer großen mufikalifchen Sicher
heit, und der Regiffeur fiihrt fich fchvn weit weniger

oft iudigniert durch die Haare bei ihrem Spiel.
Ich meinerfeits habe auch einen „Erfolg“ zu

verzeichnen. und das if
t Lenis prachtvoller Appetit

und ihre täglich rofiger werdenden Wangen. An

ihren runden Armen und dem weichen Hals habe

ic
h

eine Art Llutorenfreude.
Sie hat an Mama gefchrieben: „Lisbeth kocht

entziickendl“
-
*mehr begeiftert als gerade fach

gemiifz ausgedrückt - aber das macht nichts; mir



jagte diefe Rezeufion meiner Leiftungen die Nöte

heller Freude ins Geficht.
So hat jeder feine kleinen. befcheidenen Lorbeeren.

*lf

Wir faßen im Parkett. Elfriede Dorn und ich,
Da oben gab es zum zweitenuial den ..Lohengrin“;

ic
h war im Banne der Mufik. Elfe faß apathifch

zurückgelehnt neben mir. Ihr blaffes. kluges Ge
ficht fah ftrenger aus als je

.
Zu meiner Linken hatte fich Herr Brandt. der

Gatte der Hochdramatifchen. herangefunden. Seine

Frau fang die Ortrud mit ihren leßten. aber raffiniert
verwendeten Stimmmitteln.
Sie fah fehr fchön aus. Die Frau hat eine

Art. fich herzurichten. die manchmal über den Hori
zont des in der Bühneutradition befangenen Re
giffeurs geht. Vom Publikum gar nicht zu reden.
Die ftreng künftlerifche Echtheit ihrer Koftiime

bis auf Schuhe. Schmuck und Haarfrifur if
t an ihr

das Ergebnis eines gründlichen Sichhineinverfenkens
in die Stimmung jener Zeit. deren Kleidung fi

e

trägt; man hat bei ihr nicht den Begriff ..Koftiim“.
fondern glaubt ein aus dem Rahmen getretenes Bild
zu fehen. das. vor Jahrhunderten gemalt. die ganze
unmittelbare Frifche des Eindrucfs aus einer läugft
vergangenen Zeitepoche an fich trägt.

Der Vrinzgemahl fchmunzelte:
Ihnen meine Frau?“
..Wie immer. Sie kann fich zu folch einem

künftlerifchen Beirat.,wie Sie es find. wahrhaftig
gratulieren, Es ift doch wieder Ihr Entwurf. Herr
Brandt?“

Ich muß mich immer hüten. daß ic
h

nicht Herr
Stollberg fage. In diefer Ehe dominiert nun ein
mal ihr Name.
..Selbftverftändlich; alles ftreng nach antiken Vor

bildern.“
Das find nun feine Lorbeeren, .

..Finden Sie nicht auch.“ fuhr er eifrig fort.
..daß fie fchon etwas fchmaler geworden ift? Sie
hat heute entfchieden ihren fchlanken Tag. mein
Munchen.“
Ia. ic

h

fand es auch. Diefe Frau hat iiber
haupt eine fo königliche Figur und Haltung. daß
das bißchen Fülle ihre Ericheinung fo leicht nicht

zu beeinträchtigen vermag.

..Sagten Sie etwas. Fräulein Dorn?“

..Ich? Nein; ic
h

feufzte nur.“ Sie fprach das.
ohne eine Miene zu verziehen.
Der Vrinzgemahl beugte fich vor. ..Oho -

und warum?“

..Weil ic
h

innerlich knirfchte."

..Und warum knirfchten Sie?“

..Ich dachte an meinen Feind.“ -Iuuner die
gleiche. unentwegte Ruhe im Ton.
Der Vorhang fiel. | Es war große Vaufe. Alles

erhob fich und drängte nach den Ausgängen.

Auch Herr Brandtxverabfchiedete fich; er wollte

auf die Bühne. um feiner Frau zu fageu. daß fi
e

heute ihren fchlanken Tag habe.
Wir blieben allein zurück. Der Zufchauerraum

..Wie gefällt

- plötzlich machte fi
e Halt. auf halbem Wege.
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war faft leer. Von draußen klang das Gemurmel
der Vromenierenden herein; manchmal öffnete fich
lautlos eine. Thür. und man fah die plaudernde
Menfchenmenge fich wie ein buntes. vielgeftaltiges
Bild vorüberfchieben.
Ich faßte mir ein Herz.
..Sie wollten mir fchon einmal fagen. wer diefer

Feind ift.“ begann ic
h

taftend. ..ich möchte nicht
indiskret fein. aber ic

h

glaube. ic
h

weiß. wen Sie
meinen.“

Sie fah mich von der Seite an. halb lächelnd:
..Nun ?“

..Die Rofee!“

..Hm hat“ - ein kurzes Auflachcu.

..Wie kommen Sie darauf? Weil fi
e mir meine

Rollen wegnehmen möchte? Nein. um fi
e meinen

Feind zu nennen. müßte ich fie künftlerifch wenigftens
als ebenbiirtig anfehen. Sie irren. die Rofee ift's
nicht.“ »- ihre Worte kamen kurz uud ftofzweife -.
..es if

t iiberhaupt kein Menfch von Fleifch und
Blut - ha. ha. Fleifch und Blut! Knochen find
es! Kommen Sie noch nicht darauf? So fehen
Sie mich doch nur an! Meine eigne Magerkeit.
meine fpißen Schultern und Ellbogen. mein dünner.
knöcheriger Hals. das if

t mein Feind! Verftehen
Sie nun? Daran wird auch meine Carriere noch
fcheitern!“

Ich war tief beftiirzt. ..Aber Dornchen. ic
h

bitte Sie -- was fällt Ihnen ein! Bei Ihrem
Können!“

..Ich bei meinem Können. Ich weiß. daß ic
h

was kann. Die Natur hat mir viel gegeben. Da
Mit

dem Manko muß ic
h

mich nun herumfchlagen.“

..Dies Manko if
t

ziemlich belanglos. dachte ich.“

..Sie irren. es if
t

nicht belanglos bei einer

Schaufpielerin. Die äußere Erfcheinung if
t ein

genau fo wichtiges Moment in der darftellenden
Kauft wie das Spiel an fich. tlnfre Geftalten
fallen verkörpert werden. Verkörpert - hören Sie?
Wenn ic
h eine Julia fpiele. fo bin ic
h Iulia bis in

die Fingerfpißen hinein. aber ich brauche zwei Akte.
bis ic

h

vergeffen kann. daß fich der arme Romeo ja

an meinen fpitzeu Knochen ftoßen muß. Und trete

ich im Zwifchenakt - noch glühend vom Spiel -

in die Garderobe und blicke in einen Spiegel. fo

finken mir refigniert die Arme am Leibe herunter.
Nein. geben Sie fich keine Mühe. -- Thatfacheu
fchafft man durch ein paar freundliche Worte nichtaus
der Welt. Was wiffen Sie. wie ic

h

fchon gelitten

habe deswegen! Wie ic
h arbeiten muß. um hiu

zureißeu
--
troß alledem! Wie ic

h das Innerfte
meiner Seele heraushole. um es glaubhaft zu machen.

daß Romeo fiir mich in den Tod geht - trotz der
fpißen Schultern!“
Ich konnte nichts erwidern. Sie rechnete auch

wohl kaum auf eine Antwort. Was fi
e gefagt.

hatte fich wie ein nicht mehr zu unterdrückeuder

Auffchrei ihrer fonft fo kühlen Gelaffenheit entrungen.

..Wenn ic
h

die Rofee anfehe.“ fuhr fi
e etwas

ruhiger fort. ..dann giebt es mir jedesmal einen Stich
ins Herz. Sie braucht nur aufzutreten und ihre



..
.j

x„
.- Ü

*
*

xM-!M*-kq

Stkandvekgnügen. Rach dm!

.-



k'T*a*
JI .TSX-Ö*
.x

'3
2

-7*'

»
Yu
.“

. I. F - I —
‘1'- ‘J' ' -K- e** '9'" \":-‘-%'I - C

r' ,
',

" - . M ,_
mlbe non F. pradllla-Ox-tlß_ , x, My. v

2-.-.- I . . I. '
y _ d ' .-

l,

I ‘ I** -'- . In x .,. 1' *

x
J.

_ ,1.7. | I”
Q‘L-l‘ . 1 ‘ X, . x l
1' * *x* . J‘ - Q .
. . - . : v
* * I. * I q

r" ‘ - , - 'p .3 *k* :.1
7-.' -.-. y *U -* _\-1-," k

. j a . _ . ‘ 3". .l 'KI " .

v ‘u i V ' t’ .. 0‘ e" ' In-kv _ .* _ . . ,-
‘2']._ln‘-. .y "4 -' _ o



134 Reber cland und Week,

herrlichen weißen Arme zu erheben. fo hat fie fchon
die ganze Stimmung fiir fich. bevor fie nur zu
fbrechen anfängt. Ich habe es oft genug mit glim
mendem Neid beobachtet. wenn ic

h oben in der Loge

faß. wie alles fich vorneigt und die Gläfer auf fie

richtet.“

„Ein fehr äußerlicher Erfolg.“
„Ia. ganz recht. Aber wir können ihn nicht

entbehren, Lediglich das innere Bewußtfein echter
Künftlerfchaft hat noch niemand vorwärts gebracht.
Oder glauben Sie. die Großmächte. von denen

wir abhängig find. Publikum und Vreffe. feien
derart auf das rein Geiftige geftimmt. daß fi

e

geneigt fein wiirden. iiber den Mangel fchöner
Körperformen hinwegzufehen? Vergeffen Sie nicht:
Direktoren, Agenten. Rezenfenten find -- Männer!“
Ein unfäglich bitterer Ton.
Die Vaufe war vorüber. Während des an

haltenden Tones der elektrifchen Glocke füllten fich
die Reihen des Varketts wieder.
Wir ftanden an die zurückgefchlagenen Klappfiße

gelehnt; plandernde. lächelnde Menfchen fchoben fich
an uns vorüber ihren Vläßen zu.
Ich merkte es kaum. Elfriedes leßte Worte

klangen mir noch in den Ohren. ..Vergeffen Sie'

nicht: Direktoren. Agenten und Rezenfenten find
-

Männer!“ Lagen mir im Ohr mit dem ganzen
Wohlklang ihres weichen Organs und ihrer fchönen
Ausfvrachemit dem leife rollenden R; das fi

e vorn

auf der Zungenfpiße fpricht.
Und dabei war mir's. als ob noch etwas Un

ausgefprochenes in der Luft liege. ein Etwas. das
den Strom ihrer Bitterkeit fo zum Anfchwellen ge

bracht habe _ ein Name trat in meine Gedanken.
halb inftinktiv - Hans Sturm.
Auch Hans Sturm if

t ein Mann.
..Daß ic

h

nächfte Woche in Köln gafiiere. fagte

ic
h

Ihnen fchon?“ Das war wieder ganz im Kon

nerfationston.

„Ia. aber nicht als was!“
„Als Maria Stuart und* als Eboli.“ Sie

atmete tief. „Als Maria. im gefchloffenen Kleid.
werde ic

h rejiffieren. das Engagement wird fo gut

wie befchloffen fein. Der zweite Abend wirft alles
wieder um. ,Die Dorn im Decollete - einfach
unmöglich!* Und dann kommen die Stilbliiten der

Herren Zeitnngsfchreiber
- Sie glauben nicht. welch

eine Fiille von Bonmots fich an fo ein paar Knochen
knüpfen laffen! Da kann man mit feinem Wiß
brillieren. daß es knattert wie ein Feuerwerk. ,Der
oder der St. ift doch ein ganz verflixter Kerl.c

fagen die Lefer beim Morgeukaffee. ,hört nur. was
er da über die Dorn fchreibt - das if

t ja zum
Wälzeni* - Ach. beenden wir das Thema. Ihre
Schwefter fieht übrigens fehr gut aus als Elfer.“
Das Haus war inzwifchen wieder dunkel ge

worden. der nächfte Akt fpielte fich ab. Ia. Leni
fah fehr hiibfch aus. ic

h

konftatierte das auch. aber

nur fo nebenbei; zum erftenmal. daß fi
e

nicht völlig
im Vordergrunde meiner Aufmerkfamkeit ftand.
Meine Gedanken kreiften um Elfriede. So fchmal.

fo fchlicht und unauffällig faß fi
e da neben mir.

in derfelben fchwarz und weiß karierten Blufe. bon
der die Rofäe gefagt hatte. fi

e

ftände ihr nicht.
..Eine Schanfpielerin. die Dorn.“ fagten die

jungen Damen. fich anftoßend. wenn fi
e im Foyer

borüberging. Dann ftarrte man fi
e mit der ganzen

Ungeniertheit des „Höherftehenden“ an. knabberte
an einer Schokolade. verabredete mit den jungen

Herren feiner Bekanntfchaft für morgen eine Tennis
partie und fehlenderte wieder in den erften Rang.
Eine Schaufpielerin - ja. Auf der andern

Seite aber auch ein junges Mädchen wie ihr! Wie

ihr unter den Lebensbedingungen der befferen
Stände aufgewachfen. wie ihr mit einem tüchtigen
Bildungsgang ausgeriifiet. wie ihr eine Zweiund
zwanzigjährige. mit den noch ungeftählten Kräften
an der Schwelle des Lebens ftehend.
Damit if

t allerdings der Vergleich am Ende.
Sie trägt die zweifache Dornenkrone der Ver

armnng und des Genies. Das trennt fi
e von euch

um Welten.

Meine Blicke glitten gedankenvoll über die vielen
Mädchenköpfe hinweg. Schemenhaft hoben fi

e

fich
aus dem Halbdunkel des Zufchauerraumes. von dem

nivellierenden Einfluß einer fklavifch befolgten Mode

'fait zur Dnßendware herabgedriickt. Bei jeder der

gleiche abftehende Haarknoten. diefelben gebrannten

Schläfenlocken. diefelbe nur in der Mitte freigelaffene
Stirn.
Alle Erbinnen mehr oder weniger großer Ver

mögen _ L. ift eine Induftrieftadt. in deren
Mauern fich ungeheure Kapitalien angehäuft haben > -

alle wohlbehiitet im Schoße ihrer Familien lebend.
Sie haben fich beklagt. daß manchmal bei fehr

befeßtem Haufe Bühnenmitglieder die nicht verkauften

Vläße im erften Rang einnehmen; die räumliche
Nähe diefer Leute chokiert fie; aber den jugendlichen

Helden mit Briefen. Gefchenken und Rendezvous
aufforderungeu zu bvmbardieren. hindert fi

e

ihre

Wohlerzogenheitl nicht.

r

Denkewiß. der Theate-rdiener. weiß ein Liedchen
davon zn fingen. Und er fingt es! Er fteckt die
Trinkgelder fäjmunzelnd ein und giebt zwifchen den

Kuliffen höchft* erg'ößli'che kleine Hiftörchen - mit
Namensnennung > zum beften . . .

Die Oper ging zu Ende. Ich hatte kaum etwas
gehört.

,- und ich. fein Sohn. bin Lohengringenannt!"
Das war Armbrecht.* Unfer Heldentenor if

t

Stimmbefitzer. ja. aber was Temperament anbetrifft.
hätte cr fich zum Bureauborfteher beffcr geeignet

als zum Sänger.
Der Mann kämpft außerdem mit einer chronifchen

Sehnfucht. Seine Frau lebt in Königsberg mit
den zwei Kindern. wo fi

e fiir jugendlich dramatifehes
Fach engagiert ift. Sie dort. er hier. fparen fi

e

jedes Markftiick und wechfeln die zärtlichften Liebes

briefe. wie man fich erzählt.
Das Finale. Die Aufmerkfamkeit des Vu

bliknms begann fich zwifchen Mnfik und dem Suchen
nach der Garderobeumarke zu teilen. die au den
Seiten Sißenden erhoben fich bereits. der Vorhang



fenkte fich. ein eifriger. aber kurzer Applaus. denn
mit dem Opernglas in der rechten nnd der Vapo
nummer in der linken Hand if

t

fchlecht klatfchen.
Alles fchob fich nach den Ausgängen.

..Gehen Sie mit auf die Bühne?“
Elfriede nickte.
Wir nahmen unfre Abendmäntel in Empfang

und drängten uns zum Bühneneingang durch.
Unterwegs fing uns der Vrinzgemahl ab.

..Gut. daß ic
h Sie treffe. Fräulein Witt.“ rief

er mit feiner hellen. frohen Stimme. ..mir if
t näm

lich im leßten Akt ein grandiofer Gedanke gekommen.“

..Nun?“

..Wie wär's. wenn wir uns einmal eine fchwere*
Gans teilten? Eine ganze if

t fiir uns zu viel -
meine Fran muß nämlich darauf verzichten - und
für Ihren kleinen Haushalt wohl auch. Was meinen
Sie dazu?“
..Die Idee if

t gar nicht fo übel. Aber - ich
habe keinen Bratofenl Ich koche nur auf Gas.“

..O - fchade.“
Hinter dem Vorhang herrfchte das eifrige Hin

und Her des Wegräumens, Bühnenarbeiter trugen

Verfaßftücke heraus. einige Edle von Brabant ver

fchwanden in ihrer Garderobe. die Reanifiteufe fuchte
ihre Siebenfachen zufammen und warfhie und da
im echteften Iargon von Berlin 80. ein Scherz
wort zu dem Wächter heriiber. der. in feinen dicken
Mantel gehüilt. das Laternchen vor der Bruft. das

Hans während der Nacht zu bewachen hatte.
Vulkan -- feinen wirklichen .Namen weiß ic

h

nicht »-. der Heizer. ein langer. bernßter Burfche.
ftreifte durch die Kuliffen und fummte ..Wotans
Abfchied“ vor fich hin. Es if

t der Traum feines
Lebens. fich zur Staffel eines Ehoriften aufzu
fchwingen. anftatt des Kohlenftaubs fich das Geficht
mit Schminke zu bedecken und in glänzenden Ge
wändern zwifchen den Edeka von Brabant auf der

Bühne zu ftehen. .

Er fchmachtet danach. ..entdecktftz zu werden.
Da ihm aber das Warten zu lange dauert. fe

i

er. fo erzählt man fich. heimlich zu Kapellmeifter

Winterftein gegangen wegen Stimmprüfung. leider.

trotzdem fo ziemlich fämtliche Melodien aus fämt
lichen Opern in feinem Gedächtnis hängen geblieben.
mit gänzlich negativem Ergebnis.
Und fo läuft der gute Vulkan einftweilen nach

wie vor mit fchwarzem Geficht umher.

Wir ließen den Vrinzgemahl auf einem Verfah
ftück zurück
- es war das Bänkchen. auf dem vor

einer Stunde Lohengrin und Elfa. mondbeftrahlt.
als Jungvermählte gefeffen - und traten in die

Garderobe.

..Liesbeth. eine Neuigkeit!“ rief 'mir Leni ent

gegen. Sie hatte das Elfagewand fchon abgeftreift
und rieb fich eifrig die Schminke vom Geficht. ..Es
kommt jemand als Bolontär-Kapellmeifter hierher
aus Berlin. - rate mal. wer?“
..Wie kann ic

h das? Kenne ic
h

ihn?“
„Natürlich kennft du ihn. den großen Jungen.“

..Ah - doch nicht etwa Heinz Hoff?“

..Jawohl. Heinz Hoff. Zu nett! Da können
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wir Berliner Erinnerungen auffrifchen und nach

laufend gemeinfamen Bekannten fragen.“

..Wer if
t

diefer Heinz Hoff?“ fragte Elfe. in
dem fi

e Levis Schminkutenfilien fachgemäß in die

Blechfchachtel ordnete.

..Heinz Hoff - das ift - der ift - wo fang'

ic
h nur an?“ fagte Leni nachfinnend. ..Denken

Sie fich einen langen. fabelhaft lebhaften Menfchen.
der fechsundzwanzig Jahre alt ift. aber wie ein
undzwanzig ausfieht. weil er ein Kindergeficht hat
und auch wohl ewig behalten wird. Braunes Haar.
das er immer um eine Kleinigkeit zu lang trägt.

fo daß es manchmal am Nacken auf den Kragen
ftippt. fehr frifche. gefunde Farben und ein Schnurr
bärtchen. deffen eine Spiße ftets nach oben. die
andre nach unten weift. Einmal trägt er fich hhper
elegant. nach der Mode von übermorgen. ein ander
inal bringt er es fertig. in Bratenrock und Reife
miiße auf die Straße zu gehen. Ein Menfch voller
Kontrafte iiberhaupt. Von ganz kleinem Herkommen.
hat er Hände von der Vornehmheit einer alten.
reinblütigen Raffe und bewegt fich in Gefellfchaft
und an Miniftertafeln nicht nur mit tadellofen
Manieren. fondern fogar mit der läffigen Sicherheit
eines Menfchen. der über der Form fteht und nicht
unter ihr. Es hat für ihn Zeiten gegeben. da er
buchftäblich Hunger litt und fiir ein Butter-brot
meilenlange Botenwege beforgte. Das wäre nun an
fich kein ganz vereinzelter Fall. aber daß er mit
Vorliebe von diefen Zeiten erzählt. während er
Auftern fchliirft und einhalbes Dutzend verfchiedene
Beftecks um feinen Teller liegen hat. das if

t ein

Freimut. der am Ende unter Selfmademen nicht
ganz gebräuchlich fein diirfte.“
..Nun. und als Künftler. als Mufiker?“
..Gotthegnadet. ohne Frage.“ fagte Leni ernft.

..Ich werde Ihnen feine Lieder vorfingen. die fprechen
für fich felbft. Im iibrigen if

t

er. was man einen
herzigen Jungen nennt; wo er eintritt. weht ein

Hauch von Uebermut und Frohfinu durch die Ge

fellfchaft. und jeder fagt erfreut: .Heinz Hoff if
t
dai* Es fagt nämlich jeder Heinz Hoff von ihm.
niemals Herr Hoff . . . Haben Sie ihn?“
..Ich habe ihn.“
..Sie haben ihn noch nicht ganz.“ warf ic

h

ein.

..Wiefo?“ Das war Leni. die den knirfchenden
Deckel ihres Korbes über den Koftümen fchloß. Sie
fah mich gefpannt an.

..Ach. nichts. Wir werden ihn ja hier haben.
und dann urteilen Sie felbft.“
Was hätte ich fagen foilen? Ein paar kleine

an ihm beobachtete Züge. Beobachtungen fo flüchtiger

Natur. daß fi
e

durch das Ausfprechen fchon viel zu
viel Gewicht annehmen wiirden.

Sollte ic
h

fagen. daß ic
h

feine lachenden Augen

einmal hatte kalt werden fehen. kalt und hart bei

einem ganz geringfügigen Anlaß. während um den
Mund ein Zug von Brutalität erfchien. der mich
erfchreckte

»-
follte ic

h

das fagen? Es ift fo lange
her
- wir haben ihn beide feit faft zwei Jahren

nicht mehr gefehen -. daß ic
h

faft felbft an der

Richtigkeit meiner Beobachtung zweifele. Und nachher



136 Hieber Etiand uud Week.

fah ich noch mehrere Male den richtigen Heinz Hoff.
den alle Welt kennt. mit dem lachenden Kinder

geficht und den drolligen Einfällen. zuleßt bei unfrer

Abreife von Berlin. auf dem Bahnhof Zoologifcher

Garten. wo er wie ein Wirbelwind auf den Bahn
fteig geftiirzt kam mit zwei duftenden Maiglöckchen

fträußen und einem nagelneuen und tintenfeuchten
Liedermanufkript. Es hieß „Trennung“ und war
Leni gewidmet.
Und nun kam er hierher, - Wie klein die

Welt ift!
Soll ic

h

mich eigentlich darüber freuen? Ich
weiß nicht recht.
Wir waren fehr glücklich bis jeht. lind jeder

Wechfel fchreckt den Glücklichen,

7U,

Die Götter mögen wiffen. wie es kommt. aber

ich ftehe hier unter den Kollegen im Rufe großer

wirtfchaftlicher Tüchtigkeit. Man fragt mich um
Rat. fobald es fich um irgend etwas aus der Praxis
handelt: wo man den beften Kaffee bekommt. wie

man fich dies oder jenes im Haushalt am vorteil

hafteften einrichtet. und wo man feine Wäfche wafchen

lc'ifzt. ohne daß fi
e völlig durch Chlor verdorben wird.

Wenn Damen untereinander fich derart zu in

formieren fuchen. fo if
t das am Ende natürlich.

Wenn aber ein Mann. den ic
h

tags zuvor als
Marquis Vofa bewundert. folche internen Haus
haltungsfragen mit mir erörtert. mich bittet. ihm
einen Einblick in unfer ungefähres Monatsbudget

zu geftatten. zum Vergleich mit dem feinigen. fo if
t

das-immerhin nicht ganz gewöhnlich. Befonders.
wenn feine Gattin nicht Künftlerin if

t und nur für
Mann. Baby und Wirtfchaft zu forgen hat.
Er fah fehr forgenvoll aus. der Ellerdiffen;

feine große Ehernskerfigur neigte fich weit vor. in

dem knochigen blonden Geficht mit dem ftarken

Schmiß am Kinn eine hilflofe Frage.
So hatte ic

h

ihn nie gefehen. Ich kannte diefe
geiftvollen grauen Augen nur fprühend von Wiß
und Humor uud hätte es nicht fiir möglich gehalten.
daß diefe hohe. breitfchulterige Geftalt überhaupt

fähig fei. einmal fo ganz refigniert zufammenzu

finken.

Ich hatte fchon manche Viertelftunde mit ihm
verplaudert. und einmal. als ich. auf Leni wartend.
hinter den Kuliffen ftand. erzählte er mir auch feine
Gefchichte, » -

Als zweiter Sohn eines weftfälifchen Guts
befißers hatte er
- gegen feine Neigung - Jura

ftudieren follen. war aber mehr in Künftlerateliers
und Theatern als hinter dem 60]'pl18 juris zu finden
gewefen. bis er eines Tages. dem Traum feines
ganzen Lebens folgend. einen Strich unter das Ver
gangene machte und kurz entfchloffen zur Bühne ging.
Der alte Ellerdiffen if
t gerade bei der Kartoffel

crnte gewefen. als der dicke erkläreude Brief feines
Hermann ankam. Auf dem Felde zwifchen dem

rauchenden Kartoffelkrant nahm er das Schreiben
vom Voftboten in Empfang. hielt den Bogen auf
Armeslänge vom Auge und zerriß ihn. nachdem er

gelefen. in Atome. Gefprochen hat er kein Wort.
aber fehr weiß hat er ausgefehen. berichteten fpäter

die Feldarbeiter; wenn der junge Herr Hermann
plößlich ins Zuchthaus gekommen wäre. er hätte
nicht verftörter ausfehen können. der alte Herr.
Seitdem durfte niemand den Namen des jungen

Herrn mehr in feiner Gegenwart nennen. Jede
Verbindung wurde abgebrochen. Der ftarre weft
fülifche Bauernfinn kannte keine Kompromiffe.
Und Hermann Ellerdiffen ging unbeirrt feinen

Weg. Zu der eifernen Zähigkeit. die er von feinem
Vater geerbt hatte. gefellten fich Jugend. Fleiß und
Gefundheit und halfen ihm mit den zahllofen Hinder
niffen in feiner Laufbahn. auch mit dem fchwerften.
feinem Dialekt. fertig zu werden.

Heute hat er als Eharakterdarfteller zweihundert
Mark Monatsgage und für die nächften drei Jahre
ein Engagement nach Darmftadt mit doppelt fo

hohem Einkommen in der Tafche.
Wir faßen im Foyer während einer großen

Vaufe. er. Leni und ich. und plauderten von diefem
und jenem, Wie fich das Gefpräch darauf hinlenkte-

ic
h

weiß es nicht mehr. wahrfcheinlirh lag es in

feiner Abficht. diefen Bunkt zu berühren. als plößlich

feinerfeits eine Aeußerung fiel. die mit der Bemerkung

fchloß: „Wenn man zweihundert Mark Gage hat.
wie ich. und der Haushalt allmonatlich dreihuudert
verfchlingt -“
Habe ic

h
ihn groß angefehen? Wahrfcheinlich.

Denn er fagte mit halbem Lächeln: ..Ja. meine
Damen. das if

t leider fo.“
„Ruin wenn man eine folche Aufbefferung vor

fich hat. wie Sie. - in Darmftadt wird das alles
beffer werden.“

„Das wird nie beffer werden.“ murmelte er.
„wir werden fünfhundert Mark ausgeben. wenn iä

)

vierhundert Gage habe.“

Ich war peinlich berührt. Er deckte da einen
dunkeln Vunkt aus feiner Häuslichkeit mit einer
Säjonungslofig'eit auf. die uns als Fremde in eine

fonderbare Lage brachte. Ich war feelenfroh. als das
Klingelzeichen das Ende der Vaufe ankündigte und
man fich allerfeits erhob.

„Fräulein Witt.“ wandte fich Ellerdiffen da kurz
entfchloffen zu mir. „wiirde es Ihnen ein großes
Opfer fein. diefen Akt hier mit mir zu verfchwaßen?
Ich möchte Ihnen gern manches erzählen und um
Ihren Rat bitten.“
Natürlich war ic

h

fofort bereit. Leni eilte in

die Künftlerloge zurück. Es gab den „Barbier von
Sevilla“. und fi

e

hatte der kleinen Steinbrügge ver
fprochen. ihre Rofine von A bis Z ftreng kritifch
anzuhöreu. um ihr nachher über die Wirkung berichten
zu können.

Und nun entrollte mir der junge Schaufpieler
ein Bild feiner Häuslichkeit. wie es unmöglich fei.
Einnahmen und Ausgaben miteinander in Einklang

zu bringen. wie die junge Frau. der ein „Fräulein“
und eine Aufwärterin zur Seite ftänden. den beften
Willen. aber nicht die geringfte Erfahrung für wirt

fchaftliche Dinge befiße und für den Wert des Geldes

nicht mehr Schätzung habe. als ein Schulkind.



Yühnenvöllictfcn. 137

Neuerdings habe er fogar mit Entfeßen entdeckt.
daß fi

e
Schulden gemacht habe. kleine Beträge zu

Anfang. aber nach und nach angewachfen beim Bäcker.
beim Kaufmann und Kohlenhändler. „Es if

t ja

in einer Woche Gagetag.“ habe fie mit harmlofem
Lächeln gemeint. als er ihr mit bitteren Vorwürfen
gekommen fei. Seitdem behalte er das Wirtfchafts
geld felbft in Händen. führe ein Buch und

kümmere fich mn alle Kleinigkeiten des Haushalts
perfönlich.

„Aber fchließlich habe ic
h

doch auch noch ein

Gefchäft nebenbei.“ fchloß er bitter. „Ich nehme
es ernft mit meiner Knnft; keine freie Minute. in

der ic
h

nicht an mir arbeite und ftudiere. Allein
das Auswendiglernen - und das ift doch erft das
Skelett. um das fich die Geftalt aufbauen muß,

Ich muß mich hineinvertiefen. mein eignes Ich ganz

* mit der Stimmung meiner Rolle dnrchtränken. fonft
bin ic

h

unbefriedigt. unglücklich und komme auch

nicht weiter. Und nun denken Sie. daß ic
h

mich-- mitten aus meinen Studien heraus - um jedes
Pfund Kaffee. um jede zehn Pfennig für Semmeln

ftören laffen muß. Glauben Sie niir. Kiinftler und- Hausfrau zu gleicher Zeit zu fein. ift nicht
ganz leicht.“

Ich nickte. Sagen konnte ic
h

nichts. Ich hatte
die Vorftellung von einem Durcheinander. das mir

zunäihft unentwirrbar fchien.
Wir waren ganz allein in dem großen Raum.

Die Büffettdame nur ging von einem Tifihchen zum
andern. räumte gebrauchte Gläfer fort. wifchte über
die Platten und rückte Stühle zurecht. .

„Fiir Kohlen zum Beifpiel haben wir im letzten
Monat - warten Sie -“. und dann zog er ein
kleines Notizbuch aus der Tafche und las niir die

einzelnen Poften vor. Miete. Kohlen. Holz. Gas
und fo weiter. Einiges thatfächlich unverhältnis
mäßig hoch.
Der große blonde Menfch in feiner Hilflofigkeit.

'

diefer ringende Künftler in die kleinlichfte Mifere

wirtfchaftlicher Sorgen verftrickt - es gab mir einen
Stich durchs Herz.
„Sie find doch nicht nur auf Ihre Gage an

gewiefen.“ lenkte ic
h

ab.

Ellerdiffen zuckte die Achfeln. „Achtzig Mark
Monatsrente von meinem miitterlichen Vermögen -
was will das heißen! Wir kommen immer tiefer
hinein; ich weiß nicht. wie es zugeht.“ Er ftüßte
refigniert die Ellbogen auf die Kniee und verfchlang
die Hände in einander; „fehen Sie uur mal diefen
Holzverbrauch im Oktober! Das konnnt wohl.
glaub' ich. weil fi

e

fo oft das Küchenfeuer ausgehen

laffen -“
Es klang komifch. aber ic

h

konnte nicht lächeln.
Einen Lear ftudieren und dabei denken. ob „fie“
auch das Feuer nicht ausgehen laffen in der Küche!
„Sie fagen gar nichts.“ fuhr er fort. „Nicht

wahr. eine verfahrene Gefchichte?“ .

„Ich denke nach. Was kann ic
h

thun? Wie
in einen fremden Haushalt eingreifen?“

..Kennen Sie meine Fran?“
„Nur von Anfehen. Sie fiel mir auf durch den
UeberLandund Meer. Ill. Old-Hefte. xrel. 2
.

feltfamen Kontraft zwifchen ihrem herrlichen rot
blonden Haar und den fchwarzen Brauen.“

„Nebenbei - die Brauen find gefärbt.“ warf
er nachliiffig hin. „Bitte. lernen Sie fi

e kennen;

kommen Sie zu uns. wollen Sie?“
„Ich gern.“
„Ich habe meiner Frau fchon viel von Ihnen

erzählt. ihr gefagt. daß fi
e von Ihnen lernen

könne -“
„llnglücklicher. was haben Sie gethan!“ lachte

ich; „das if
t der befte Weg. eine Frau gegen die

andre einzunehmen.“

„Sie irren in diefem Falle. Lilia ift fo wenig
kleinlich. wie ic

h

noch nie ein Weib gefunden habe.
Das hängt eng mit ihrem faft genial zu nennenden
Geldausgeben zufammen. Sie hat wenigftens die
Vorzüge ihrer Fehler . . . Kommen Sie. der Akt

if
t

zu Ende. fi
e

fitzt im Parkett; ic
h

mache Sie
gleich bekannt.“

Ein gedämpfter. ftarker Applaus. dann öffneten
fich die Thüren. und die Menfchenwoge guoll heraus.
Den leuchtend roten Haarknoten fanden wir

fehr bald.

„Ich habe mit Fräulein Lisbeth Witt einen Akt
im Foyer verplaudert.“ fagte Ellerdiffen. nachdem er

mich in feiner läffig eleganten Manier der jungen

Frau vorgeftellt hatte. Sie if
t

übrigens nicht die

Schönheit. als die fi
e von weitem wirkt. ein ner'vöfes.

pikantes Gefichtchen mit der weißen Haut der Rot

haarigen und ein paar feinen Sonmierflccken am

Nafenrücken.
Sie forderte mich mit fchlichter Freundlichkeit

auf. zu ihr zu kommen. „Aber keinen offiziellen
Befuch. wenigftens wollen wir ihn gleich zu einem
gemütlichen Kaffeeftündchen ausdehnen. denke ich.

Sagen wir Sonnabend um vier Uhr. ja? - Ah.
da if

t ja auch Ihr Fräulein Schwefter. Sie kommen
doch beide. nicht wahr?“
Wir fagten zu.

7lll.

Es hat für mich immer einen eignen Reiz.
während der Paufen ein wenig zwifchen den Knliffen
umherzuftöbern.
Das foll zwar eigentlich nicht fein. wie ein

großes Anfchlagefchild deutlich befugt. aber unfer
Direktor if

t

fehr tolerant und hat fich längft ge

wöhnt. diefe Bvrfchrift lediglich als eine Form
betrachtet zu fehen. die zu weiter nichts da ift. als
nm bei wirklich ftörenden Ueberfchreituugen in
Anwendung gebracht zu werden.

Geftern gab's die „Zauberflöte“. Ich-befuchte
die „Kinder“ in der Garderobe. um Elsbeth Stein
brügge zu fagen. daß ihre Staccati als Königin der

Nacht tadellos angefchlagen hätten. und daß ihr
Auftritt mit Mondfichel von zauberhafter Wirkung

gewefen fei. Außerdem hatte ic
h

ihrer Mama. die
im Parkett neben mir faß. verfprochen. mich zu
erkundigen. wie der Kleinen das Hinabfahren mit
der Verfenkung bekommen fei.
Sie if

t eine fo fchwiudlige kleine Perfvn. die

Elsbeth. daß fi
e jede Oper. in der eine Verfenkung

18
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vorkommt. haßt. ilm fich daran zu gewöhnen. fährt

fi
e tagelang vorher mehrere Male auf und ab. mit

blaffem Geficht und augftoolleu Augen. Ein wenig

hat's fchon geholfen.

Auch peinigt fi
e

während der Borftellung immer
der Gedanke: .Herrgott. daß ic

h nur den richtigen

Fleck am Fußboden nicht verfäumel* Dabei kommt

es dann leicht vor. daß fi
e

ihren Einfatz verpaßt
>

aus lauter Angft -. vom Kapellmeifter wütende
Blicke zugeworfen bekommt oder. wie vor kurzem

einmal. einen ungewollten Heiterkeitsausbruch dadurch

hervorruft. daß fi
e im leßten Moment verwirrt mit

einigen fehr wiirdelofen Lauffchritten das bewegliche

Brett im Fußboden zu erreichen ftrebt.
Heute aber war alles gut gegangen. Die fchwere

Schleppe hatte fich nirgendwo feftgehakt. und der

kleinen Königin war's ..nicht ein biffel fchlecht ge

worden“.
Deu Saum des langen fchwarzen Sammet

gewandes über dem Arm. lief fie fröhlich fchwaßend
von einer Kollegin zur andern oder trällerte mit

ihrem zwitfchernden. klaren Sopran ein paar tolle

Koloraturkunftftückaien mit dem phänomenalen. tage

lang trainierten hohen k
'

vor fich hin.
Sie hatte einen ftarken Applaus gehabt. und

mit Recht.
Meine Leni-Vamina faß mit verdroffenem Ge

ficht vor ihrem Schminktifch. wütend über eine plötz

lich eingetretene Indispofition. fprach mit rauhtönigeui
Organ und nahm eine Bronchialpaftille nach der

andern.

..Kleinchem mach doch nicht fo ein Geficht. es

ging wahrhaftig noch ganz gut!“

..Ganz gut!“ höhnte fie. ..in der Mittellage

krächze ich wie ein Rabe. und von einem Viano if
t

iiberhaupt keine Rede. All mein bißchen Renommee
geht heute rettnngslos drauf.“
..Blödfinn.“ fagte irgend eine Stimme aus der

Gruppe der ..drei Knaben“. die Vralines knabberteu
und mit zufammengeftcckten Köpfen über die ..drei
Damen“ klatfchten. die einmal beinahe ..umgeworfeu“

hätten.

..Blödfinn?“ gab Leni weinerlich zurück. „Ihr
folltet meine rauhe Kehle haben.“

..Wie man fich nur fo aufregen kann!“ - das
war die fchläfrige Stimme der Soubrette. die das
Hexengewand über das Vapagenakleid ftreifte.

-
..man

macht's halt. fo gut man kann. und nachher ift's
egal.“

..Gott erhalte Ihnen Ihr Vhlegma. liebe Groß
mann!“
Die Großmann war viel zu faul. um zu ant

worten. Das hübfche. kräftige Mädchen if
t von

einer fträflichen Indolenz. ohne jedes künftlerifche
Streben. Das einzige. wofür fi

e

wirklich Intereffe
hat. if

t Brandmalerei; ..dabei berpufft fi
e all ihr

bißchen Feuer.“ fagt Eaftell. und er hat recht. Zu
Haufe foll fie ewig hinter dem glühenden Vlatinftift
fißen. das Zimmer mit dem Qualm verbrannten

Holzes angefüllt. Daß ihre Stimme darunter leiden

muß. if
t

ihr völlig gleichgültig. Im übrigen thut

fi
e keiner Fliege etwas zuleide. läßt es ruhig ge

fcheheu. daß man fi
e

nicht ganz ernft nimmt. und

if
t eine ebenfo eifrige. tüchtige Katholikin. wie träge.

untiichtige Sängerin.
Leni war fo thöricht. fich mit dem fchläfrigeu

Mädchen in eine ganz ausfichtslofe Debatte über
die Würde der Kauft einzulaffen. und ereiferte fich
redlich dabei.

..Das if
t

recht.“ fagte ic
h

ärgerlich; ..halte du

nur Vorträge. anftatt deinen Hals zu fchonen.“
..Ach. laß mich.“ fuhr fi

e

mich an. ..ich bin

weißgliihend.“ Und dabei mußte fi
e

doch lachen,

..So. nun denkft du wohl. ic
h bin ganz vergnügt.

weil ich lache! O nein! Sag nur deinem Backen.
es fol( die Witt ruhig auspfeifen. wenn fi

e nur

eine Spur von Gefchmack hätten. die Leute. Ich
würde es auch thuu. wenn ic

h

nicht zufällig die

Witt felber wäre.“
„Gut, Adien.“

..Lisbeth l“

,.Iu?“
..Wo willft du hin?“
..Mich nach faulen Aepfeln umfehen.“
..So?! Du bift 'n Gemütsmenfch. Lisbeth.“
..Im Eine Künftlerin. die fo um ein biffel

Indispofition gleich die Flinte ins Korn wirft. hat
wirklich nichts Befferes verdient. Ich follte an
deiner Stelle fein.“ rannte ic

h dringlich. ...nun
gerade.“ würde ich mir fagen. ,ich bin Künftlerin
genug. euch hinzureißen troß alledem!“ Da zeigt
man eben. was man gelernt hat. und wie man zu

kafchieren verfteht!“
Sie fah mich mit ihren fchwarzumränderten

Augen groß an. ..So ganz auf den Kopf gefallen

bift du am Ende nicht. Lisbeth.“
..Danke verbindlichft.“

..O. bittet“ -
Als ich auf die Bühne heraustrat. kam gerade

Kapellmeifter Winterfteins fciunale. geneigte Geftalt
das Orcheftertreppchen herauf.

..Rum Kapellchen. find Sie böfe?“ Es war
eine der drei fchwarzen Damen. die ihr Terzett

fcheußlich unrein gefuugen hatten.
..Kapellchen“ ftreifte die drei dunkeln Geftalteu

init einem vernichtenden Blick.

..Wenn Sie es denn wiffen wollen: pfui -- pfui- pfni!“ zu jeder einzelnen gewendet, Damit glitt
er vorbei.

Auf der Bühne herrfchte eine gefteigerte Thätig

keit. Eine Säule nach der andern zum Ofiristempel

feukte fich aus der Höhe herab. Arbeiter trugen den

Opferaltar in den Vordergrund. und eine Menge

weißer Geftalten - der Briefterchor -- ftand
plaudernd unten vor der Garderobenthür.
Aus der Soliftcngarderobe guckte ein fchwarzer

Kopf. aus dem nur die blutroten Lippen und das

Weiße im Auge herausleuchteten. Die ganze fchwarze
Geftalt fchob fich nach und glitt > ganz dem Geil*t
der Rolle entfprecheud - im fchleichenden Böfewicht
fchritt auf mich zu.
..Geftatten gnä's Fräulein - Monoftatos!“

Das mit einer tiefen Verbeugung und im Leutnants
ton vergangener Tage.



Yühnenoöliichen.

Kein Menfch hat Leopold Caftell je ander? al?
in ftrahlend guter Laune gefehen.
Er zog fich umftiindlich die fchwarzen gewebten

Handfchuhe an. die mit einem Gummiband fich feft
um den Tricotcirmel fchloffen.
„,Jeffa?, i? dö? a Schreck“ - er fpricht in jeder

Minute einen andern Dialekt - „da i? a Locherl
am Daumen! I muß doch auch am Daumen a
Mohr fein! . . . Liebfte Frau Veilecke„“ - da? war
an die Requifiteufe gerichtet, der er mit einer bitten
den Gebärde den Finger plößlich dicht unter die

Nafe hielt.
„Ick foll Ihnen woll zuniihen„ Herr Caftelh“

fagte die muntere Frau mit dem hiibfch frifierten
grauen Haar. „Friß„ fpring mal nach 'n Fadem
du weeßt ja„ in die blaue Schachtel.“
Ja„ Friß weiß Befcheid. Der zwölfjiihrige

Junge if
t

nicht nur da? Faktotnm feiner Mutter;

fondern fteht fogar
- im Theateralmanach! „Re

quifiteufe - Fran Veilecke nebft Gehilfen.“ Und
da? if

t er. Er fonnt fich an diefem Vaffu? Man
denke: ein Schuljunge, der in einem fehr dicken.

Buch gedruckt fteht. al? eine Verfönlichkeih al? ein

Faktor. mit dem man rechnet„ al? gagebeziehende?
Mitglied eine? bedeutenden Stadttheater?!
Er ift bollftc'indig im ftande„ feine Mutter im

Krankheit?falle zn vertreten. Mit unbedingter Zu
verläffigkeit drückt er der Königin der Nacht zur
rechten Zeit ihren Dolch in die Hand„ der Frau
Schneider Fin? ihre Fliegenklapbe dem Tell feinen
Apfel. Er weiß genau„ wo ein altertiimliche?
Schreiben mit fchwerem Hängefiegel und wo ein

zierliche? Billetdoux modernften englifchen Format?
hingehört. All die papiernen Leckerbiffen auf Don
Juan? Tafel find pünktlich zur Stelle; er weiß,
welche? fchwere antike Schreibzeug auf dem Tifch
de? Vrinzen in „Emilia Galotti“ ftehen muß, und

unterfcheidet genau„ wo eine Gänfefeder und wo ein

moderner Halter am Vlaße ift. Sein kleine? blaffe?
Kindergeficht taucht lantlo? überall anf„ und mit

derfelben Gewiffenhaftigkeih mit der er feine Requifiten

au?teilt„ fordert er fi
e

auch am Schluß wieder ein„
der kleine Requifiteur.

Während feine Mutter Herrn Caftell? Mohren

handfchuh zunähte„ nahmen Fritz und ic
h

auf der

Nafenbank Blog auf der Tamino-Reoeldi im erften
Akt ohnmächtig gelegen hatte„ und fchwaßten mit
einander. Wir find nämlich fehr gute Freunde,
„Bift du wieder ganz gefund, Fritz?“ Der arme

Kerl hatte ein paar Tage lang heftige Zahnfchmerzen
gehabt.

Er nickte. „O jay ziemlich; bi? Sonntag wird'?
wohl ganz vorbei feim hoffe ich.“
„Warum gerade bi? Sonntag?“

„Das wiffen Sie nicht? Sonntag haben wir doch
den ,Verfchwenderh und ic

h

fbiele im letzten Akt mit.“

„Ah fol Freuft du dich fehr darauf?“
„Na ob!“ Da? kam an? tiefftem Herzen.
„Warum fpielen Sie eigentlich nie?“ Die Frage

klang wie da? Refultat öfteren Nachdenken?
„Im mein Junge„ da? kann ic
h

doch nicht. Ich
bin keine Sängerin und keine Schanfpielerin.“
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„Sie könnten doch im Chor mitfingen/t meinte
er finnend.

„Wirklich- e? geht nicht.“ Ich unterdrückte
mithfam ein Lächeln.

„Ohm wa? die Orell zum Beifpiel fingen kann,
da? können Sie auch. Thun Sie denn gar nicht? ?“
Da? Examen diefe? Kinde? amiifierte mich.
„O doch. ic

h

koche. habe mit unferm HauZhalt
zu thun und forge dafiir, daß meine Schwefter fich
*nicht erkc'iltet und immer gut bei Stimme ift. Ver

ftehft du da??“

„Na ja.“ E? klang entfchieden etwa? weg
werfend. Der kleine Requifiteur fcheint fiir jede
Art Thiitigkeit außerhalb der Bühne keine rechte
Schätzung zn haben.

„Ich weiß was.“ fagte er plößlich erfreut. „Die
Vuppenfeeproben fangen am Montag an. Wenn
Sie dem Direktor ein gute? Wort geben„ läßt er
Sie mittanzen. Da? können Sie doch?“
Heiliger Bimbam - wenn da? meine Mutter

gehört hätte! Ich brachte e? aber nicht feriig„ den
kleinen Requifiteur durch fchroffe Znriickweifnng zu
kranken. Der Junge begreift nun einmal nicht, wie
man der Bühne fo nahe ftehen kann, ohne eine

beftinnnte Thatigkeit in diefer kleinem abgefchloffenen
Welt an?zufiillen.
Mein kleiner Freund war in den letzten Minuten

merkwürdig zerftreut geworden und rieb fich ver

ftohlen die Backe.

„Wa? if
t

dir„ Friß?“
„Ach der Zahn!“ murmelte er.

, „Fran Beilecke„ warum gehen Sie mit dem
Jungen nicht zum Zahnarzt?“
„Ach Iotte doch Frönleim er will ja nich.“
„Natürlich nicht. Er hat aber keinen Willen

al? Kranker. Friß„ folk ic
h mit dir hingehen?“

„Wenn'? morgen nicht beffer if
t -“

„Reim jetzt gleich!“

„W hört ja fchon auf!“ wimmerte der Junge.
„So; dann alfo nicht . . . Da? wil( ein Junge

fein! An ein Auftreten am Sonntag if
t

natürlich
fein Gedanke. Du wirft ein Geficht haben - fo.“
Ich machte eine ungeheure Gefte.
Auf feinem bleichen Gefichtchen kämpfte e?.
„Seß flink deine Mütze auf. In einer Viertel

ftnnde - jetzt ift e? nenn - bift du der ver
gnügtefte Junge von ganz L-.“
Halb zog ic

h

ihm halb fank er hin. Ich fiiilpte

ihm die Mütze auf und nahm ihn bei der Hand;
er ließ e? gefchehen.

„Mutter„ der Dolch fiir Fräulein Steinbriigge
liegt fchon auf dem Tifch!“ rief er mit thriinen
erftickter Stimme noch zurück. dann fiel die Bühnen
thiir hinter un? zu.
Mit einem bi? zum Jauchzen frohen Jungen

trat ic
h eine Viertelftunde fpäter„ nachdem wir glück

lich noch einen „offenen“ Zahnarzt gefunden, wieder

in den Requifitenraum.

„NWZ if
t er - ran?, fieh mal„ Mutter!“

Zwei halb getrocknete Thrcinen auf den Wangen,
in der Rechten den eingewickelten Zahn„ in der
Linken ein Fünfzigpfennigftiick al? Belohnung„ fo
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ftürzte der kleine Requifiteur feiner
Mutter entgegen.

„O Jfis und Lfirist" klang inzwifihen der herr
liche Vriefterchor von der Scene heriiber.

„Der Direktor war hiert Fritz. ob du die Kinder

zur ,Vuppenfee“ beforgt hätteft?“
„Ja, Aber den Willi) Heims. der voriges Jahr

den kleinften Engländer gab. konnte ic
h

nicht mehr

bekommen. weil er tot ift.“

glücklichen

„Ach
- und auf den hatte fich der Direktor*

am meiften gefpißt.“

„Ich finde fchon 'nen andern.“ meinte Fritz
gleichniiitig. „es giebt Jungens genug.“ »

Als ich leife heraustrat. urn die Mufik beffer
zu hören- fand ic

h

dicht neben dem Requifitenzimmer

eine etwas geöffnete Thür: die Choriftinnengarde
robe„ die ic

h

noch nie betreten hatte. Ich konnte
der Verfuchung nicht widerfteheu.

Auch hier ein faalartigerj ftrahlend beleuchteter
Raum wie bei den Soliftinnen. nur ohne die tren

nendem weiß lackierten Holzwünde. iiberhaupt in

der ganzen Ausftattung etwas weniger elegant.

Da hingen an großen Haken Zioilgarderoben
ftiicke von einfachfter Schlichtheit und Sauberkeit bis

zu der raffinierteften Eleganz einer Modedame. Da

zwifihen all die verfchiedenen Abftufungen. je nach
Gefchmack und Accurateffe der Befiherin.
Vor mir ein afchgraues Lodenkleid- das die

adrette kleine Fran Relling mit Kragen und Man
fchetten triigt. Sie if

t eine füße junge Frau, mit
einer Flut hellblonder Haare und den kleinen. hart
gearbeiteten Händen einer oielgeplagten Familien
mutter. Auf ihrem Vlatze liegt ein Arbeitstüfchihem
aus dem ein langer fchwarzer Kinderftrumpf- mit
einer Stopfnadel darin. heraushiingt. Ihr Mann
ebenfalls als Ehorift engagierh bekommt feines pracht
vollen Organ's wegen manchmal kleine Sprechrollent
deren Spielgelder das junge Baar fofort auf den
Namen der Kinder zur Sparkaffe trägt.
Eine fenerrote Blufe von Wollftoff zieht meine

Blicke auf fich. Ich kenne fie. Die Mila Janfen
tiinzelt darin feit Wochen auf der Vrobe herum.
Eine lebensluftigef liebenswürdige junge Verfon. diefe
Mila. init einem ftarken Stich ins Kokette; kein
männliches Wefen im Bereich der Bühne. mit dem

fi
e nicht auf dem Fuß einer Art biederer Kamerad

fchaft friinde. ftets geneigt. diefe Kanieradfchaft feiner

feits bis zur Verliebtheit zu fteigern und fich als
dann ihrerfeits ins Fünftchen zu lachen. Ihr rundes.
heiteres Geficht if

t

zwar von taufend Sonnnerfleckchen
bedeckt. aber im Dekollets feiert fi

e mit ihren blen

dend weißen Armen und Schultern kleine Triumphe.

Und damit hat fie's auch dem Meierheim angethan;
der fchwindfiichtige Chorift hat fich rettungslos in

ihre blühende Frifche verliebt und möchte fi
e

heiraten.

Sie zieht ihn aber an der Nafe herum und macht
fich ein Vergnügen daraus- ihn alle Qualen der

Eiferfucht gründlich durazkoften zu laffen. Jin iibrigen

if
t

fi
e

durch ihre unfehlbare 1nufikalifche Zuberliiffig
keit die Stütze des ganzen Chores. und die Kapell

meifter fchwören auf fie.
Eine gewiffe Tahiti-Eleganz, die ftets an ihr

zu bemerken ift- kennzeichnet auch ihre hier hängen:
den Garderobenftücke. Die leichten. gelben Sommer

fchuhe find fchon ftark ausgetreten, und der einfache,

dunkelblaue Unterrock. der in Spannbreite mit
Ehangeantfeide befetzt ift, mag. wenn fi

e das Kleid

ein wenig hebt- recht gut die Vorftellnng eines ganzen
Seidenjnnons erwecken. Eine harmlofe Vorfpiegelung

falfcher Thatfachen!
llnd doch if

t mir diefe billige Eleganz lieber
als die echte, unverfülfrhta die fich da an der andern
Seite des Saales breit macht.
Da raufcht esf als ic

h

mit fpitzem Finger daran

rühref von Seide; Unterröcke und Kleiderfutter reihen
fich aufeinander zu jenem wohllautenden Frou-Frou
das jede Bewegung begleitet; da fteigt ein feiner

Duft von teuern Parfüms auf. da riefeln Valen
ciennesfpitzen über Frifierma'ntel vom feinften Leinen
batift; da liegen über kleinen. umgeworfenen Varifer
Stiefelcheu weiße Vique'gamafchen und lange fchwarz

feidene Strümpfe achtlos hingeworfen.

In der Soliftinnengarderobe kenne ich folchen
Luxus nicht; unwillkürlich trete ic

h

zurück und wifchc
mit dem Tafchentuch die Hand ab, die darüber g

e

ftreift ift.
Ich kenne fi

e

nicht alle mit Nainein diefe Müd

chein aber den Duft. der aus dem hell lehwfarbenen
Cheviotfleid da dicht vor mir auffteigt, kenne ich.
Diefelbe Woge von Beau d'Efpagne fchwebt in der

Luft. wo die Orell mit ihrer müden Grazie vorüber
geglitten if

t . . .
Der kleine Neauifiteur hat recht, fingen kann fie

nicht. die Orell. Aber ihre Lotosblunienerfmeinung

if
t von dekoratibfter Wirkung. Ich felbft fuche fi
e

ftets init dem Opernglas aus dem Chor heraus.
Ich tafte und rate an diefer Exiftenz herum.

Achtzig Mark Monatsgage und - Frou-Frou -
unmöglich.

Wie alfa? Mein Kleinftadtgehirn kennt fick)
nicht mehr aus, Ich fühle nurt daß ic
h

„das“ auf
meinem Lebenswege bisher noch nicht geftreift habe.
und fpiire eine ähnliche Empfindung wie damals
als Elfe mir fagte. Eaftell und die Franke feien nicht
getraut. Aehnlich und doch wieder anders. Ein

erfchrecktes Znrückweichen hier wie dort. Hier if
t

ein ftiirkerer Widerwille dabei als dort. Die Franke
hatte die frohen Augen einer Familienmutter und

nicht die Spur von Luxus in ihrer Kleidung; die
Orell- in Seide nnd Spitzen bei achtzig Mark Gaget

leiftet fich kinderklare, fchmachtende Madonnenaugen!

Das ift's! Diefe Madonnenaugen reizen mich auf.

Das Stillleben da vor mir redet verwirrend auf
mich ein. Die aus dem Boden anffteigende- leicht

zitternde Luft aus der Dampfheizung bewegt die

Kleiderfalten ein wenig. fo daß die ftarren Seiden

ftoffe einen feinem raufchenden Ton gebenx und ein
fchwüler Atem von Bean d'Efpagne weht zu mir

herüber wie ein Hauch aus einer fremden Welt. die

ich nur aus Büchern kenne, und die mich mit einem

feltfamen Gemifch von Schreck. Widerwillen. Neugier
und Traurigkeit erfiillt.
Weiter. Mein Schönheitsgefiihl hat einen Ruck

ausznhalten: von den Glaceftiefelchen der Orell bis
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zu den oft geflickten Doppelfohlenfchuhen der Henke
daneben hätte es wirklich einer kleinen Uebergangs

fkala bedurft. Aber bei der Bühne gewöhnt man

fich an fehr dicht bei einander liegende Kontrafte.
Ich erkenne die Eigentümerin diefer Schuhe an

der marineblauen Blufe am Haken dariiber. die der

großen. knochigen Geftalt der Henke fo miferabel fißt;
ein Erbftück der Orell. if

t

fi
e Fräulein Henke in der

Taille zu eng und in der Bruft zn weit. Aber das
verfchlägt dem alternden Mädchen nichts. Sie wohnt
mit der Orell zufammen. trägt ftets deren abgelegte
Taillen - die Röcke find ihr wohl zu kurz - und
fpart fo jeden Grofchen zufammen für ihr wahr
fcheinlich recht freudlofes Alter. Kein Wunder.
wenn fi

e bei diefer armfeligen Kleidung. dem afch
grauen Geficht und dem dünnen. farblofen Haar ftets
ein wenig verftaubt ansfieht. Ich habe die Orell
im Verdacht. daß fi

e

diefes reizlofe alte Mädchen
nur als Folie für ihre eigne glänzende Erfcheiuung

ftets um fich hat.

Ein Stückchen weiter fehe ic
h ein braunes. ver

tragenes Lodenkleid; ic
h

glaube. es if
t das einzige.

das Martha Raftenau. dem jungen Mädchen rnit
den gefchloffenen. verbitterten Zügen. gehört. Es
follte hier nicht fein. diefes Kleid; es if

t in die
Choriftinnengarderobe nur eben vom Schickfal ver
fchlagen worden.

Wie es fo fchmal und fchlaff und vertragen

herabhängt. ein ganzes Stück von den Garderoben

ftücken der andern Damen entfernt. wie die Schuhe
und die fchwarzen Strümpfe fo eng aneinander

gerückt find. fcheint das Ganze einen ftummen Broteft
gegen feine Umgebung auszudrücken.

Martha Raftenan if
t eine jener Künftlerexiftenzeu.

bei denen eine forgfältige und fehr koftfpielige Aus
bildung an ein Minimum von Begabung verfchwendet
wurde. Eine traurige kleine Gefchichte von Ent
täufchung- und Not if

t die unmittelbare Folge diefes
fehlerhaften Rechenexempels. Mit vollen Segeln
reift das junge Gefchöpf in das mit Mühe zu ftande
gekommene Engagement. träumt von Lorbeeren und

Gold und wirft mit den berühmten Namen ihrer
Lehrer und Lehrerinnen um fich. Das imponiert
aber niemand. ..Sing uns was!“ heißt es bei
Kollegen und Vublikum. Und gerade daran hapert
es. Der Direktor macht von feinem Kündigungs

recht nach zwei Wochen Gebrauch. und fi
e

fteht da

ohne Mittel. verzweifelt. heimatlos. Der Agent zuckt
die Achfeln. ..Als Soliftin if

t momentan nichts
mehr frei.“ fchreibt er; ..wenn Sie vielleicht im
Chor -l' fi

e

zerreißt den Brief. weint fich aus.
und dann - fagt fi

e

zu. So wird fi
e

Choriftin.
Sie hat die ftrenge gefellfchaftliäje Schranke. die

fich innerhalb des Bühnenverbandes zwifchen Chor
und Solo erhebt. überfchritten. Sie fährt dritter
Klaffe bei den Gaftfpielreifen des Enfembles. während
die Soliftinnen in der zweiten fitzen; fi

e geht mit

ihren nunmehrigen Kolleginnen zu Fuß. wo den
Soliftinnen. zu denen fi

e

nach allgemeiner und fach

licher Bildung gehört. ein Wagen geftellt wird.
Die Choriftinnen lieben fi
e

nicht. weil fi
e

fich

ihnen gegeniiber referviert verhält; die Soliftinnen

können *fie aus prinzipiellen Griinden nicht zu fich
heranziehen. So leidet fi

e das Marthrinm einer

Ausnahmeftellung.

Daß dies alles nur ein Ausnahmezuftand. ein

momentanes Untertauchen ift. daran klannnert fi
e

fich.

diefer Gedanke hält fi
e aufrecht, Große Sängerinnen

von Weltruf. die man anfangs nicht hat anerkennen

wollen. find ihr Lieblingsthema. Sie weiß ein
halbes Dutzend an den Fingern herzuzählen.
Sie beißt die Zähne zufannnen und fpinnt fich-
vereinfamt
- in ihre Träume ein. Träume von

einer glänzenden Zukunft. in der fi
e

fich lächelnd
erinnern wird an die kurze Epifode als Choriftin in L.

in.

Heinz Hoff if
t da.

Gerade als wir gemütlich beim Nachmittagskaffee

faßen. hörten wir feine helle. lärmende Stimme auf
dem Korridor.
Leni warf vor Ueberrafchnng ihre Taffe über

meine blütenweiße Kaffeedecke und lachte: ..Ob wohl
immer noch ein Notenmanufkript aus feiner Rock

tafche guckt?“

lind dann folgte er dem Mädchen auf dem Fuße
in's Zimmer.
..Woher ic

h komme? Direkt von London. Und

höre zu meiner Ueberrafchung im Bureau. daß Sie
hier find. Die Welt if

t ein Dorf. Wiffen Sie.
wen ich in London traf? Ihre Mitfchülerin. die
Bachmann; fie hat dort in mehreren Konzerten meine
Lieder gefungen. fingt iiberhaupt nur noch Heinz
Hoff. Und fleißig bin ic

h
gewefeu. eine Menge

neuer Lieder; habe Ihnen einiges mitgebracht“ -
dabei holte er ein paar zufanrmengerollte Noten

blätter aus der bewußten Rocktafche > ..hier. Ich
denke. Sie fingen's nachher einmal. ja? Krieg' ich
denn auch 'ne Taffe Kaffee. Fräulein Lisbeth? Ich
darf Sie doch fo nennen. der Unterfcheidung wegen.
und bei uufrer alten Freundfchaft.“
Die braunen. runden Augen lachten bald die

eine. bald die andre an. Ganz der alte. Weiß
der Himmel - man muß ihn doch gern haben.
wenn er fo in feiner frifchen. geräufchvollen Art
dahergeftürmt kommt.

Und elegant fchante er aus
- hhpermodern

fogar. Langer Rock mit Sammetkragen und hoher

.. Vatermärder“. von dem der große. nmgewickelte Schlips
aus der Biedermeierzeit nur ein fchmales Streifchen
Weiß fehen ließ. Nur die Haare ftippten wieder ein
wenig auf den Kragen. und die Schnurrbartfpißen
gingen noch genau fo ihre eignen Wege wie damals.

Wir feßtcn uns an den Tifch. Zn dumm. der
braune. feuchte Kaffeefleck auf der Decke! Ich hatte
zwar den Kuchenteller daraufgeftellt. aber er reichte
nicht ganz zu. entweder rechts oder links guckten die
gelben Ränder darunter hervor.
..Laffen Sie nur gut fein. den Fleck habe ic

h

längft entdeckt. Fräulein Lisbeth.“
..Er ift wirklich eben erft gekommen.“ verteidigte

ich mich. und Leni behauptete. die kleinen Mokka

täßchen mit den drei Füßchen warteten überhaupt

beftändig auf eine Gelegenheit zum Umkippen.
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..Selbftverftändlich. Sie können nichts dafür.
Aber nun miiffen Sie mir viel erzählen.“
Wir fchwatzten uns fcft.
Nach einer halben Stunde. als wir ihn fo ziem

lich über das Wefentliche unfrer hiefigen Theater

verhältniffe orientiert hatten. wurde er unruhig und

taftete mechanifch nach feiner Brufttafche.

..Sie dürfen rauchen.“ fagte Leni. ..das hat Ihnen
gewiß fchon gefehlt. Immer noch Kettenramher?“
Er nickte lächelnd und zog fein Zigarettenetui

heraus.
Als das Zimmer fich gerade mit jenem feinen.

bläulichen Dnnft gefüllt hatte. den man „Hecht“
nennt. klingelte es draußen.

Elfriede Dorn mit einem Herrn - Sturm.
..Entfchnldigt. daß ich euch den Sturm mit

heraufbringe; wir haben bei uns eben den Earlos

durchgenommen. bis ic
h

ganz elend war vor Ab
fvannuug und mich bei euch erholen wollte. Glaubt

ihr. daß ic
h

diefen jungen Mann hätte loswerden
können vor eurer Hausthür? Nein. er wollte euch
auch guten Tag fagen und dann wieder gehen. Macht
nun mit ihm. was ihr wollt, Werft ihn hinaus -
mir ift's recht.“
..Ich bin aber fo durftig und witt're Kaffeeduft.“

fagte der jugendliche Held mit pfiffiger Armenfünder
miene.

Natürlich wurde er nicht herausgeworfen. obfäjon
mir nicht ganz behaglich war. Zwei Herren in

unfrer Wohnung . . .

Ich ftellte nun die Leutchen einander vor und
forgte fiir frifche Kaffeefüllung.
..Nun. Elfe. und Köln?“ Ich hatte fi

e

noch

nicht wiedergefehen. feit ihrer Reife.

..Noch keine Nachricht.“ Sie lehnte fich müde
im Sofa zurück. ein rotfeidenes Daunenkiffen hinter
dem Kopf.

..Sie kann ja noch gar keine Nachricht haben.“
warf Sturm ein. ..die Sache geht über den Agenten

in Berlin.“
Es trat aber doch ein etwas bedrücktes Still

fchweigen ein zwifchen uns dreien.

Heinz Hoff und Leni machten Mufik. Alte und
neue Hoff-Lieder. Sie kamen ftark ins Fachfimpeln.
Ob fi

e

diefe oder jene Harmonie fchöner fände. fragte
er; uud dabei fiel das rundgerollte Notenpavier
immer vom Halter auf die Taften.
..Herrgott. wenn's etwas würde.“ murmelte Elfe.

wie für fich. ..Wenn ic
h Mama einmal mit einer

frohen Nachricht kommen könnte! Dies Sparfamkeits

fhftem
-

ic
h

weiß wirklich kaum. wie fi
e es anfängt.

mit den paar Mark zu wirtfchaften. Sie. die fo

verwöhnt war. als Baba noch lebte.“
Sturm rückte unruhig hin und her.
..Aber Elfe. warten wir doch erft mal ab! Ihre

Mama - nun ja. von der ift keine Spannkraft
mehr zu verlängert. aber Sie! Sie find jung und
fabelhaft begabt. Zum Kuckuck. da läßt man fich
nicht unterkriegen. Sehen Sie mich an: immer
obenauf. lind bin aua) fo ein armer Teufel. Wenn

ic
h

die paar hundert Mark Schulden nicht hätte. fo

hätt' ic
h

gar nichts.“

Der verrückte Schlußfaß brachte felbft Elfe zum
Lachen.

„Ach gehen Sie! Erftens find Sie ein Mann.
zweitens haben Sie einen reichen Vater -“
..- der im Begriff fteht. fich von mir loszufagen.“
..Sie haben Ihr großmütterliches Vermögen.“

..Aber. Elfe. das ift doch alle.
“ fagte er kleinlaut.

„Ganz alle?“ Sie fragte es ftreng.

.. Na. ein paar hundert Mark find vielleicht noch da.“
..So können Sie wenigftens Ihre Schulden

bezahlen.“

..Wa-as. Schulden damit bezahlen? Aber

das wäre doch wirklich fchade um das fchöne Geld.“

..Schiimen Sie fich.“

..Nun foll ic
h

mich auch noch fchämen. und hab*

mich doch fchon fo gebeffert! Seit fünf Wochen fchon
keinen Sektmehr zum Frühftiick. Sie dürfen es glauben.“
..Dafür wollen Sie wohl angeftaunt werden?

Das fvricht von Sparen und raucht“ - fie las auf
der Rückfeite feiner Zigarettenfchachtel - ..und raucht
Siebenpfennigzigaretten. Sie werden fich nie beffern.

ic
h

gebe Sie auf.“
..Thun Sie das nicht. Elfe.“ Und dann. indem

er feine halbgerauchte Siebenpfennigzigarette weg

warf und eine neue anziindete: ..Heiraten Sie mich
lieber. Ich gebe Ihnen mein Wort. dann wird
noch einmal ein ordentlicher Kerl aus mir.“
Ueber Elfes Züge fchoß eine glühende Röte.

..Sie f ollten den Blödfiun dochendlich ruhen laffen.

“

..Warum Blödfinn?“

..Weil ich keine Luft habe. mich als Mentor

heiraten zu laffen.“
..Aber Elfe. wer denkt daran? Ich hab' Sie

riefig gern. Sie wiffen es.“
..Riefig gern.“ wiederholte fie. aus zufammen

gebiffenen Zähnen zifchend. ..Aber ic
h

hab' Sie -
nicht riefig gern. hören Sie?“
Damit fprang fi
e haftig auf. fo daß das rot

feidene Kiffen von der Sofalehne herabkollerte. und

fchritt zum Klavier hinüber.
Als fi

e uns ihr Geficht wieder zuwandte. waren

ihre Lippen weiß. -'
Auch unfre beiden Mufikanten hatten fchließlich

wieder Durft bekommen und kehrten zur Kaffee
mafchine zurück. Heinz Hoff erzählte von Londoner
Theaterverhältniffen; Leni preßte ihn nach allen

Lvernintereffen aus. und Elfe fowie Sturm konnten
vom Schaufpiel nicht genug hören.
Wir kamen auf den Carlos zu fprechen. und

Elfe erklärte. daß fi
e

heute fowohl mit Sturms Auf
faffung diefer Rolle wie mit feinen fprachlichen
Leiftungen fehr zufrieden gewefen fei.

..Wirklich war's gut?“ Sturms Augen leuch
teten auf.
..Ja. Sie haben fehr bemerkbare Fortfchritte

gemacht.“

..Es fcheint. daß Sie in einer Art Lehrverhältnis
zu Herrn Sturm ftehen.“ meinte Heinz Hoff.
..Was ic

h

Fräulein Dorn zu danken habe. if
t

nicht mehr und nicht weniger als meine künftlerifche
Exiftenz iiberhaupt.“ fagte der jugendliche Held ernft.

..Als ic
h

fi
e vor einem Jahr hier kennen lernte.



hielt ic
h

mich fiir einen fertigen Künftler und faß
fröhlich und träge auf meinen Lorbeeren. Da kam

fi
e und ftieß mich hinunter

- abgrundtief. Aber
im Fallen gingen mir die Augen dariiber auf. daß

ic
h da oben eigentlich noch gar nichts zn fuchen

habe. Als fi
e

mich fo klein gemacht“
- er zeigte

etwa eine Spanne hoch über dem Teppich -. „da
fühlte fie doch ein menfchliches Rühren. nahm mich
beim Ohr -“
„Ich wüßte nicht -“
„- fozufagen beim Ohr. dirigierte mich hierhin

und dorthin. und büffeln mußte ic
h wie ein Schul

junge. Jeßt erft fange ic
h

langfam an. wieder

Menfch zu werden. Ja. meine Herrfchaften. wie Sie
mich da fehen. bin ic

h ein Erziehungsprodukt diefer

jungen Dame. die mir kaum bis zur Schulter reicht.“
„Erziehungsprodukt - Sie von mir! Da muß

ic
h aber doch fehr bitten.“ verwahrte fich Fräulein

Dorn lachend. „Als Künftler - das will ic
h

zum
Teil gelten laffen. aber au rente - ic

h bedanke

mich für die Verantwortung all Jhrer Nichtsnuhig
keiten. Ihrer Schulden. Jhrer Rendezvous.“
„Ich gehe zu keinem Rendezvous mehr.“
..Hört. hört! Und Fräulein L. O.. erfte Rang

loge lll. links?!“
„Woher wiffen Sie?“
Elfe zuckte die fchmalen Schultern. „Aber. befter

Sturm! Stellen Sie fich doch Denkewiß vor. wie
er mit einem Mephiftogeficht durch die Kuliffen
hufcht. ein fteifes. kleines Briefchen über feinem
kahlen Schädel fchwenkend: ,Wo if

t

Herr Sturm?“
,Dritte Loge links“. fragt irgend einer von den
Kollegen. Denkewitz jagt nichts. er zwinkert nur.“

„Jch werde den Kerl zwinfern lehren!“ ftiefz
Sturm ärgerlich heraus. „Es war nicht die Dame.
die man meint; es war eine andre. Allerdings

ähnliches Genre.“ Es klang unfäglich wegwerfend.
„Was für ein Genre?“ rief Heinz Hoff neu

gierig vom Klavier her. wo er inzwifchen in den
Noten eine heillofe Unordnung angerichtet hatte..

„Das Genre des reichen Mädchens oder der
Frau. die fich langweilt. weil fie dem lieben Gott
den Tag abftiehlt. Sie braucht eine nette. kleine
Unterbrechung. eine feelifche Motion. ein Etwas. das

ihren unbefchäftigten Gedanken einen momentanen

Mittelpunkt giebt. Da if
t der jugendliche Held des

Theaters gerade gut genug dazu. Und fo fchreibt
man ihm eines Tages mit großer. fteiler Hand
fchrift einen kleinen geiftreichen Brief - einen
Brief. den jeder Vater. Bruder und Gatte lefen
könnte; denn es dreht fich darin nur um die Kauft.
die große. göttliche. im allgemeinen nnd um feine.
des Schaufpielers wunderbare Rollenanffaffung im

befonderen. Man brenne darauf. einen Mann. der
folchen Mortimer. Carlos und Romeo fchiife. einmal

perfönlich kennen zu lernen
- und fo weiter. Sonder

bar. die Wallenfteins. Philipps. Lears uud Shhlocks
perfönlich kennen zu lernen

- von diefem brennenden
Wunfch feitens junger Damen hört man feltener.“
Seine Zigarette war ihm mindefteus dreimal

ausgegangen. fo fehr hatte er fich in Erregung
gefprochen.
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„Mein Gott. darüber follten Sie fich doch nicht
beklagen.“ lachte Heinz Hoff.
„Sie meinen. immer mitnehmen. was fich bietet?“
..Warum nicht? Als Junggefelle!“
Der junge Schaufpieler hielt in feinem haftigen

Gang durch das Zimmer inne.

„Ich will mich nicht beffer machen. als ic
h bin:

ic
h

dachte fonft ebenfo. Ein Tugendproß bin und
war ic

h nie. Lachend hab' ic
h

mich hineingeftürzt

in den Strudel und ließ mich behaglich treiben.
Es if

t eine eigne Sache um das Gefeiertwerden.
Als ic

h

dreiundzwanzig Jahre alt war. glaubte ich
mich auf dem Höhepunkt des Dafeins. Jch arbeitete

nicht mehr. amüfierte mich und warf das Geld

zum Fenfter hinaus. Zwei Jahre lang ging das

fo. dann kam der Ekel. der Widerwille. Da kam
die Elfriede mit ihrer prächtigen Mutter. Sie
graulten fich vor dem verrufenen Don Juan.
Jch drängelte mich aber troßdem an fi

e

heran. weil
mir die Elfe als Menfch und als Künftlerin einen

heillofen Refpekt abnötigte. Sie ihrerfeits hatte vor
mir als Menfch und als Künftler eine ebenfo heil
lofe Nichtachtuug. Das brachte mich auf. um fo

mehr. als ich fühlte. wie recht fie hatte. Es wurde
ganz verzweifelt Tag um mich, Ich begriff. daß
eine tiichtige. anftändige Frau eine Exiftenz wie die
meinige nicht mit den Fingerfpiizen anrühren mochte.“

„Jetzt übertreiben Sie haarfträubend.“ fagte
Elfe leife. als fürchtete fie. die Flut feiner warmen
Worte. die ihr Ohr gierig trank. zu unterbrechen.
Mit dem Glücksfäjimmer auf ihren fonft fo ftrengen
Zügen. das herrliche. fchwere .Haar in das leuchtend
rote Kiffen gedrückt. fah fi

e in diefem Augenblick

faft fchön aus.

„Ich übertreibe gar nicht.“ beharrte Sturm
eigenfinnig. „Ein Heiliger bin ich immer noch
nicht. aber das bißchen Gute. das an mir ift. ver
danke ic

h

lediglich Ihnen. Daß ic
h meinen Beruf

jetzt verteufelt ernft nehme. daß ic
h

fparfam ge

worden bin -“
„Na. na - fparfam.“
„- daß ic

h

zu keinem Rendezvous mehr gehe.“

„Ich erinnere mich nicht. Ihnen je davon ab

geraten zu haben.“

„Nein Aber der Gefchmack daran if
t mir ab

handen gekommen. feit
- ich kann Jhnen genau

fagen. feit wann. Sie gingen einmal. vor etwa
fechs Wochen. durch die Kuliffen. als ic

h

gerade

fo einen verd . . . rofa Wifch aufmachte, Ich wollte

ihn in der Tafche verfchwinden laffen. ,Aber. ic
h

bitte fehr. Herr Sturm. laffen Sie fich nicht ftören.*
fagten Sie mit einem unerträglichen Lächeln. ,das
find die kleinen üblichen Triumphe des fcböuen
Mannes. Leutnants. Tenöre. hiibfche Frifeure
und jugendliche .Helden find nun einmal dazu da.

gewiffe Fraueuköpfe zu verdrchen. Das if
t eine

geheiligte Tradition. Laffen Sie fich nicht ftören.
lieber Sturm!“ Eine nachfichtige. königliche Hand
bewegung - damit raufchten Sie vorüber. Lent
nauts. Tenöre. hübfche Frifeure und jugendliche

Helden
- Donnerwetter! Das Gefühl von Dutzend

ware folchen Situationen gegeniiber werde ic
h

wohl
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nie wieder los. Das verfeßt meinem Individualitäts
bewußtfein einen Peitfchenhieb und fagt dann kalt

lächelnd: ,Laffeu Sie fich nicht ftören. lieber Sturmi*
Ja. der liebe Sturm hat fich recht gründlich ftören
laffen!“

Ä.

Die letzten zwei Wochen brachten allerlei Er
freuliches.
Leni hat eine Valentine geleiftet. die ihr vielleicht

ein Hoftheater-Engagement einbringen wird; Elfe
Dorns Gaftfpiel in Köln ift. allen böfen Vvrahnungen

zum Trotz. ein Triumph ihrer Künftlerfchaft über ihre
Magerkeit gewefen und hat zum Kontraktabfchluß
gefiihrt; Sturm fteht mit dem Deutfchen Theater
in Berlin in fchon fehr weit gediehener Engagements
unterhandlung -- allerdings erft für übernächften
Winter. denn vorher muß er fein Jahr abdienen;
und viertens. was das gefamte Theatervölkchen am

meiften bewegt hat
- Eaftell und die Franke tragen

funkelnagelneue Trauringe.

..Gott fe
i

Dank!“ fagten Leni und ich. als wir
davon hörten.

„Gott fe
i

Dank!“ brummte der Direktor.

„Jott fe
i

Dank!“ begrüßte Frau Peilecke die

Nachricht.
Die ftuuune Toleranz. mit der das fchiefe Ber

hältnis diefer beiden fonft fehr beliebten Lentchen
feiteus des ganzen Theaters bisher angefehen wurde- mochte fich nun Widerwille. Verachtung oder
Gleichgültigkeit darunter verbergen -. diefe Toleranz
hat einem allgemeinen Aufatmen Platz gemacht.

Jetzt erft. nachdem Standesamt und Kirche zu
ihrem Recht gekommen. zeigt es fich. wie peinlich

nicht nur die Elite der Kollegenfchaft. fondern auch
die nicht durch Bildung oerfeinerten Elemente diefer
kleinen Welt. bis zu den Garderobenfrauen und

Bühnenarbeitern herab. diefes ungeklärte Verhältnis
empfunden haben.

„Frau Eaftell - Fran Eaftell“ - das hört
man überall mit Oftentation ausfprechen. mit dem
behaglichen Empfinden. einen Fleck au der allgemeinen

Ehre. der Standesehre. nun getilgt zu wiffen.
Publikus merkt natiirlich nichts von all dem

bunten Treiben.
Nur als man anftatt „Fran Franke“ „Frau

Eaftell-Frauke“ auf dem Zettel las. erinnert fich der
eine oder andre dunkel. daß die kleine. blonde Fran
während der Hugenvttenvorftellung in einem feltfam
feierlichen. fchwarzen Seidenkleid im Parkett gefeffen
und nachher im Korridor fo eine Art Gratulations
cour der Kollegen abgenommen habe.

Alles. was nicht auf der Bühne zu mimen hatte.
war gekommen. dem jungen Paar feine Glückwünfche
zu bringen. Als ic

h

mit Herrn und Frau Ellerdiffen
hinzukam. bemerkte ic

h

fogar unfre beiden alten

Damen. welche diefem „fchrecklichen Paar“ fonft in

weitem Bogen aus dem Wege gegangen waren.

Frau Doktor Steinbrügges feines. altes Gefic'ht
fah unendlich gütig zu der jungen Fran herab -
das Herabfehen nur dank einer Treppenftufe -. und
die Leutfeligkeit. mit der Frau Dorn ihrem Stattdes

bewußtfein als Majorstochter einen Ruck gab. war
wohl zum Teil auf die große Glückfeligkeit zurück
zuführen. die fi

e

feit Elfes Kontraktabfchluß erfüllte.
Der junge Ehemann. dem wir unfern Glück

wunfch darbrachten
- Frau Eaftell war noch von

den beiden alten Damen in Anfpruch genommen -.
quittierte mit einem feiner urkräftigen Händedrücke,

„Ich danke euch. Kinder. danke euch von ganzem

Herzen.“ - das galt für den ganzen Kreis. der
fich um ihn gebildet hatte. - „aber daß ihr heut
nicht alle meine Gäfte feid. feht. das thut mir in der
Seele leid! Ich hatte mir das fo hübfch gedacht:
ein exquifites kleines Souper nach der Komödie bei
Beuermann; das Menü ftand bei mir fchon feit
Wochen feft. auch die Weine; und ein paar Pullerc
Heidfieck. um würdig auf nnfer neues Leben anzu
ftoßen. Alle hätt' ich euch dabei haben wollen. alle!
Der Beuermann wiirde es mir mit Knßhand gepumpt

haben. denn ich bin ihm kaum noch fünfzig Mark
fchuldig. Aber. was meint ihr wohl? Sie will
nicht. ,Sparen*. fagt der kleine Hausdrache. ,Den

Heidfieck trinken wir. wenn wir keinen Pfennig Schul
den mehr haben werden.* Glaubt ihr. daß es fo
etwas iiberhaupt giebt?“

„Ich glaube. daß Sie eine fehr vernünftige Frau
haben. Eaftell.“ fagte Ellerdiffen langfam; „danken
Sie Gott. und küffen Sie ihr die Hand dafür,
Habe ich recht. Lilia?“
Frau Lilias rothaariger Kopf neigte fich zu

ftinnnend. Eine feine Röte war bis in ihre fchnee
weiße Stirn geftiegen.
Dann fchob fi

e plötzlich ihren Arm unter den
meinen: „Kantinen Sie. er macht wieder feine
ftrengen Augen; gehen wir ein bißchen herum.“
„Sie zittern ja *- weshalb?“ Ich fühlte. wie

ihre Hand auf meinem Arm leife vibrierte.

„Es find heut wieder ein paar Rechnungen ge
kommen!“ ftieß fi
e

heraus.
Der Gedanke an diefe unglückliche Wirtfchaft laftet

feit Wochen auf mir. feit ic
h die junge Frau näher
kennen gelernt und einen Blick in die halb geniale.

halb oernachläffigte Häuslichkeit geworfen habe.
Bier möblierte Zimmer. deren öde Chambre

garnie-Eleganz fich fchlecht mit al( den bizarren Dingen
verträgt. die Ellerdiffen während feiner Berliner

Zeit auf Kunftauktionen zufammengekauft hat.
Neben der traditionellen Fächerdekoration aus

dem Fünfzigpfennigbazar ein Empirewandfchränkchen
mit grünfeidener Gardine. Djidjimdecken. die die

formlofe Geftalt moderner Fauteuils zu kafchieren
bemüht find. Radierungen neben furchtbaren Oel
drucken an den Wänden; ein Stück herrlicher eng

lifcher Velvet. mit ftilifierten Schwertlilien hinter
der Ottomane über die Wand gefpannt. fchreit
geradezu nach dem ruhigen Hintergrund einer neu
tralen Tapete »q überall das mühfelige Beftreben.
die Umgebung. in der zu leben man gezwungen ift.
nach Möglichkeit mit den Anfprücheu perfönlichen

Gefchmacks in Einklang zu bringen.
lind inmitten diefer zufammengewürfelten Um

gebung die hohe Reckengeftalt des Hausherrn mit
dem nervöfen Zug um den Mund. die rothaarige
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Frau mit den weißen. unpraktifchen Händen. das
Baht). Lilia ll.. deffen füßes Puppengefichtchen er
ftaunt aus den blauen Wagengardinen guckt. das

„Fräulein“. ein junges Mädchen. das nicht vor

geftellt wird. vonder Wirtfchaft nichts verfteht. aber
mit dem Kinde fehr lieb ift. und eine klobige Auf
wärterin mit dem fcheinheiligen Geficht einer Bet

fchwefter. die fich über die nackten Geftalten in der
„Jugend“ entfeßt. aber nie verfüumt. das Blatt.
mit dem Befen in der Hand - von A bis Z
durchznlefen.
Als das Fräulein den Kaffeetifch abräumte.

reichte ihr Frau Ellerdiffen. ohne fich im Gefpräch
mit mir ftören zu laffen. zwei Zigaretten herüber.
..Rancht das Fräulein?“
..So hin und wieder.“ nickte die Hausfrau ge

laffen; ..ich geftatte ihr das gern. weil fie an dem
Kinde fehr hängt. Uebrigens. fi

e

bläft prachtvolle

Ringe.“
Sie fagte das in einem Ton. in dem eine andre

Hausfrau vielleicht konftatiert haben würde: ,Sie

verfteht eine prachtvolle Mahonnaife zu machen.t
Ellerdiffens Worte fielen mir ein: ..-- fie laffen

auch immer das Feuer ausgehen!“

Ia. ic
h

glaube es wohl. Diefe drei Frauen
ftehen fich in der kleinen Wirtfchaft gegenfeitig im
Wege. Hier fehlte ein Baar tüchtiger. zielbewufzter
Hände.
Dies alles ftand wieder vor meinem Auge. als

ic
h mit der jungen Frau dnrch die Theaterforridore

fchlenderte.

..Wenn ich nur wüßte. wie ich's anfangen folll“
brach fi

e

endlich das Schweigen.

..Was denn?“ .

..Nnn. wirtfchaften. auskommen. nicht mehr ver

brauchen. als ic
h

habe.“

..Ich möchte Ihnen gern helfen und raten. aber

fchließlich find Sie doch felbft Hausfrau!“
..Ach. lieber Himmel. ich - Hausfrau! Das

if
t es ja eben. Ich berftehe einfach nichts davon.

Bedenken Sie doch: in Benfionen groß geworden. -
Mama ftarb fehr früh. und Vapa faft immer auf
Gaftreifen - was follte er mit einem kleinen
Mädchen wohl anfangen?“

..So war Ihr Herr Vater auch am Theater?“
Sie fah mich ein wenig verwundert an. „Fried

rich Dahlmann if
t mein Vater. Wußten Sie das

nicht?“
Nein. das hatte ic

h in der That nicht gewnßt.
Sie die Tochter Friedrich Dahlmanns. diefes ganz
Großen unter den Schaufpielerni

..Nun. fehen Sie.“ fuhr Lilia fort. ..als ic
h

endlich mit fiebzehn Jahren nach Haufe kam. den
Kopf voll von allerhand Bücherkram. war ic

h

feelen

froh. meine Tage nun oertändeln zu dürfen. Fiir
die Wirtfchaft forgte unfre alte Ehriftine; ich glaube.

fi
e

hat uns gründlich beftohlen. denn kürzlich ent
deckte Vapa. daß fi

e

fich in den zwanzig Jahren.
feit fi

e bei uns ift. über fechstaufend Mark gefpart

hat. Oder waren es fechzehnhundert? Es können
aber anch
- mein Gott. ic

h

habe fo gar kein Ge

dächtnis und keine Schätzung fiir Geld.“
UeberLandundMeer, Ill. Din-Hefte, nur. 2
.

..Das if
t aber fehr böfe. liebe Frau Ellerdiffen.“

..Sehr böfe? Es ift geradezu ein Unglück. Es
wird mich noch die Liebe meines Mannes koften,
Glauben Sie mir. wir find fehr zu beklagen. alle
beide. Befonders er. Er reibt fich langiam auf
bei der häuslichen Mifere. Wiffen Sie. daß der
arme Mann fich um jede Bagatelle im Haushalt
perfönlich kümmern muß? Er thut mir in der
Seele leid.“

Sie fprach von fich felbft wie von einer fremden
Verfon. deren Verhalten fi

e auf das fchiirffte miß
billigte.

Wir waren am äußerften Ende des K'orridors
ftehen geblieben. Die junge Fran zerrte erregt an
einem filbernen Giirtelanhänger; ihr prachtvolles

Haar flimmerte im Licht des fünfarmigen Wand

leuchters. unter dem fi
e

ftand.

Ich war im ftillen froh. als jeßt die elektrifche
Klingel den Wiederbeginn der Vorftellung anzeigte.
Leni! Während einer Viertelftunde hatte ic

h

fi
e

über all den andern Eindrücken faft vergeffen.
Sie neckt mich ohnehin fchon immer. daß ic

h

mich nicht nur fiir das Schaufpiel mehr intereffiere
als für die Oper. zu der ic

h

doch naturgemäß ge

höre. fondern mich auch noch mit den Leiden und

Freuden fiimtlicher Bühnenangelwrigen bis zum
technifchen Verfonal herunter Tag und Nacht
..herumfchlage“. wie fi

e behauptet.

Jetzt ftand fi
e mit einem Schlage wieder voll

im Vordergrunde meiner Jntereffen.
Aber eine fchlechte Schwefter bin ich doch! Ich

habe die Vaufe vorübergehen, laffen. ohne zu ihr zu
gehen und ihr zu fagen: ,Der fremde Kapellmeifter
vom Hoftheater zu W.. der deiner „Valentine“
wegen fich angemeldet hatte. if

t

thatfächlich gekommen;

er fitzt in der zweiten Reihe der Orchefterfauteuils.
ein kleiner. grauhaariger Herr mit goldenem Klennner.
Und du haft fehr fchbn gefungen. mein Liebling. die
Stimme klingt und fchwingt und trägt wie lange
nicht; nimm nun dein ganzes Feuer zufanunen für
den nächftcn. fchwierigften Akt. und der alte Herr
muß platt fein.“ - Dies alles hatte ic
h

nicht ge

than und gefagt. und fi
e braucht ein wenig A11-,
feuerung bei ihrer unbarmherzigen Selbftkritik.
Ich bin eine fchlechte Schwefter!
Das geftand ic

h mir kleinlaut. als ic
h die Treppen

zur kleinen Kiiuftlerloge hinaufeilte.
Und nun teilt fich meine gefpannte Anfmerkfamkeit

zwifchen der Bühne und dem kleinen. grauen Herrn
da unter mir.
Keine feiner Bewegungen entgeht mir. Wenn

er fich vorneigt. wenn er die Arme kreuzt. wenn er
das Glas ans Auge hebt - wer doch durch diefen
etwas fahlen Schädel durchgucken und feine Ge

danken lefen könntet Wenn es etwas wie Fern
wirkung wirklich giebt. fo muß ihm die diskret iiber

kämmte Glatze gebrannt haben von meinen Blicken.

Leni fieht fehr gut aus in dem rotfamtnen
Edelfriinleingewand. Wie fi

e mit der Schleppe

zurechtkonnntl Ja. das Königinnenhafte liegt ihr
nun einmal.

Aber nebenbei konftatiere ich. daß die Schwere

19
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des Stoffes die Vorderbahn etwas in die Höhe ge
zogen hat; doppelt bemerkbar. weil die Bühne nach
dem Hinter-grunde zu anfteigt. Zwei Fingerbreit

müffen angefeßt werden
-- gleich morgen - hab'

ich noch roten Vliifch? Ia. Ich machte einen
Knoten ins Tafchentuch.
Die große Scene mit Raoul naht heran, Da

heißt es zeigen. ob man Temperament hat. Wenn

fi
e nur genügend aus fich herausgeht - fie hält fo

leicht zurück
-
fehr fchön ini Leben. aber nicht auf

der Bühne. im höchften Affekt. Mit vornehmer
Referve if

t

hier nichts zu wollen.

Ich bin ganz Auge und ganz Ohr. Herrgott.
wie die Stimme klingt - ic

h
meine. fi

e nie fo

voluminös und glockenrein gehört zu haben. Das

if
t

echte dramatifche Kraft. Es fcheint. fi
e

beraufcht

fich an den eignen Tönen. Das bleibt auch aufs
Spiel nicht ohne Wirkung. Sie fteht iiber dem
Angelernten; die Lehrfäße ihrer Meifterin brechen
nicht mehr als folche durch. Die Scene reißt fi

e
hin. und fi

e

reißt ihre Zuhörer hin. Ich fehe nicht
mehr meine Schwefter - ich fehe eine Künftlerin!
Mich iiberriefelt's - weit neige ic

h

mich vor -
der kleine. graue Herr da unten auch. ic

h

hatte ihn

faft vergeffen -* alles neigt fich vor - das ganze.
vielhundertköpfige Auditorium if

t wie im Bann.
Wie fi

e

zur Thür ftürzt. Raoul den Ausgang
zu verwehren - das if

t

nicht mehr der zaghafte

Schritt der Anfängerin. die mit den Raumverhält
niffen rechnet -. das if

t das fpontane Vorgehen

leidenfchaftlichfter Erregung.
Die Scene if

t eine Glanzleiftnng. Ich habe
alles um mich her vergeffen. felbft den kleinen.

grauen Herrn. von dem eine Wendung unfers

Schickfals abhängt. Nur zu meiner Mutter führt
mich ein plötzliches Sehnen

- wäre fi
e hier! Ob

das Entfeßen vor den ..Schminklappen“ ftandhalten
würde diefem Moment gegenüber?

..Raoul - ich liebe dich!“
Es geht wie ein Erfchauern durch den Saal.

als fie. ihren Kopf an feine Hand fchmiegend. lang

fam an ihm niederfinkt.
Irgend jemand ruft ein halberfticktes Bravo.

Bravo auch an andrer Stelle - es bricht ein
tofeuder Beifall los auf allen Rängen,

..Donnerwetterl“ murmelt eine Kollegenftinnne
neben mir. Kollegenerfolg - das if

t

fo ziemlich
das Höchfte. Ich weiß aber nicht. wer's gefprochen

hat. Als ob ic
h

noch wüßte. wer neben mir fißt!
Mir rinnen zwei Thränen iiber das Geficht -

ic
h beeile mich gar nicht. fi
e

fortzuwifchen.
Leni!
Und das lebt neben mir tagtäglich. das necke

ic
h und zanke ic
h aus und behandle es wie meines

gleichenl Das if
t das kleine - große verfrorene

Mädchen im dunkeln. unfcheinbaren Kleid. das ab

gefpannt von den Vroben nach Haus kommt. das
wie ein Kind mit feinen lumpigeu paar Goldftücken
fpielt und fich übermütig um ein Braiinä mit mir

durchs Zimmer jagt _ das!
Ich glaube. ic

h werde nie mehr mit ihr fo ulken
können nach diefem Abend,

Aber nun drängt es mich zu ihr. Ich taumele

halb fchwindelig die Treppen hinunter. Daß mich
nur niemand aufhält - ein paar Damen vom
Schaufpiel find hinter mir.

..Fräulein Witt - Fräulein Witt. fo hören Sie
doch!“ - das ift die Naive. Valeska Kafinski. die
immer bedeutend verlobt ift. Augenblicklich mit dem

Spielbarhton. der heute den Revers fingt.

Ich winke ab mit großartiger Handbewegung.

..Ein andermal. fchöne Gräfin.
“

..Nicht einmal eine kleine Lüge.“ höre ic
h

fie

lachend weitercitieren. dann ftehe ic
h

unten.

In den Korridoren wogt es; das Haus ift faft
ausverkauft.

Ich dränge mich durch die Gruppen. nur wenn
Lenis Name an mein Ohr fchlägt. hemme ic

h ein

wenig den Schritt.
..Nein - die Witt - ,entzückend- hinreißend!“

in allen Tonarten höre ic
h

es. Eine füße Mufik
für mich. felbft aus der rauheften Kehle.
Ich eile weiter. rechts und links heimlich Lor

beeren fannnelnd.

Ich recke mich. Einen halben Kopf mindeftens
bin iä

j

größer als fonft. Sieht man mir denn nicht
an. daß ich die Schwefter bin?

Ia. man fieht es.
..Aber. wie if

t es denn möglich - da läuft fie
ja. die Witt!“
Man ftarrt zu mir herüber und begreift nicht -
..Nicht doch
- die Schwefter.“ belehrt ein alter

Theaterabonnent.

..So was von Aehnlichkeit!“
Aehnlichkeit
- lieber Himmel! Ich armes. talent

lofes Gefchöpfl Nie war ic
h

ihr unähnlicher als heute.
Ich gebrauche meine Ellbogen. Endlich ftehe ich

.in der Garderobe.

..Kleinchen!“

..Lisbethl'l
Wir lagen uns - nicht doch. in den Armen

lagen wir uns nicht. Zärtlichkeitsausbrüche vor
Kolleginnen - unmöglich! Aber ic

h

preßte heimlich

ihre Hand. daß fi
e ein Geficht fchnitt.

Sie hielt einen großen Lorbeerkranz hoch. der
ihr foeben 'beim Aktfchluß über die Rampe gereicht
worden war.

..Was fagft du nun?“ Es klang wie erftickter
Jubel.
..Bift ein großes Tier. nun wirklich!“ flüfterte

ic
h

glücklich,

..War E. drin - ift er gekommen?“
„Ia.“
..Und glaubft du. daß ic

h - daß er -“
„Ia. ficher. Wenigftens hat er fich manchmal

fo weit vorgeneigt. daß er mit der Nafe faft auf
den Rockkragen feines Bordermannes tippte.“

Ihr gefchminktes Geficht ftrahlte. ..Lisbeth.
wenn das was würde - dann radeln wir beide.
was? Ach. ic

h

könnte die ganze Welt umarmen!“

„Ich auch.“
..Wirft du nun noch fagen. ic

h

hätte kein Feuer?“
..Nein; haft fogar den guten Armbrecht an

gefteckt.“



..Siehft du! Und das if
t wahrhaftig keine

Kleinigkeit! Diefe fiirchterliche Korrektheit! Der
Mann hätte Standesbeamter oder Bureauvorfteher

werden follen. Mit guter Stimme und ficheren Ein
fäßen ift's wahrhaftig nicht allein gethan. Aber ic

h

hab' ihn doch mitgeriffen. hab' ic
h

nicht?“
Und nun lud ic

h

fliifternd alle Lorbeeren ab.

die ic
h

unterwegs für fi
e gefannnelt hatte - ihre

leuchtenden Augen tranken mir die Worte vom Munde.
Um uns her wirtfchaftetcn die Garderobieren. Ich

zupfte Elsbeth Steinbrügge an ihrer Perücke herum
uud warf der Großmann vor. daß fi

e

ihre Vagemirie

im erften Akt fchlechtweg ..verhunzttt hätte.
..Ich hab' eben keine befondere Koloratur.“ gähnte

die Großmann und kranite in einer Mappe mit

Holzbrandvorlagen. die ihr irgend jemand geliehen
tte

..Ein Faulpelz find Sie. liebe Großmann!“ er

eiferte fich Elsbeth. Sie fah fehr drollig aus in
ihrer königlichen Robe. als Margarete von Valois.
mit dem kleinen. feinen Köpfchen

- viel zu zierlich
für die Fernwirkung -. auf dem das eigne. dünne
Blondhaar feft und knapp zufammengefteckt war.
Die Perücke hatte fi

e abgefeßt. weil fie eine Haar
nadel „pickte“.

..iind mit dem Orchefter waren Sie auch einmal
bedenklich auseinander.“ tadelte Elsbeth ernft.
..Ach. gehen Sie niir mit dem Orchefter.“ gab

die fchläfrige Soubrette zurück. ..das if
t

iiberhaupt

immer häniifch zu mir. Kaum. daß fi
e

mich noch
grüßen. Dumme Gefellfchaft - thut mir gern jeden
Tori an. Um die paar luinpigen Einfäße. die ic

h

mal verfehlt hab'.“
..Lumpige Einfäße if

t gut.“ rannte Leni und

verbiß fich ein Lachen.

xl.

Weihnachtszeit.
Man fpielt vor ziemlich leeren Häufern. alle

Welt hat anderweitig zu thun.
Soliftinnen und Ehariftinnen bringen kleine.

feine Handarbeiten mit ins Theater. um jeden
Augenblick der Muße verwerten zu können; bunte

Seidenfäden liegen zwifchen den Schminkdofen umher.
und die Großmann fcheint en gros zu brennen.
wenigftens weicht der Geruch verkohlten Holzes gar

nicht mehr aus ihren Kleidern. Den Vrinz-Gemahl
fieht titan kaum noch im Theater. weil er feit Wochen
an einer großen Burg mit Springbrunnen für feinen
Jungen klebt und baftelt; die bedeutend verlobte

Kafinski ftickt fiir ihren Spielbarhton an irgend
einem Etwas von rotem Vlüfch. das fpäter eine
Kragenfchachtel werden foll. und Frau Eaftell-Frankes
fleißige Hände verarbeiten auf langen. klappernden

Holznadeln lofe Mafchen von zartblauer Wolle zu
einem Unterröckchen für ihre kleine Stieftochter.
Frau Ellerdiffen zeigt mir ftolz ein aus gelben

Zigarrenbändern forgfältig zufammengenähtes Tändel

tuch mit rotem Saum. das ihr Mann fich für ele
gante Salonrollen gewünfcht habe. und der kleine'

Reauifiteur koftet die Seligkeit des Schaffens an
einer Laubfägearbeit. über deren Fortgang er mich
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allabendlich genau orientiert. Es handelt fich um
ein Wandbort. mit dem er feine Mutter iiberrafchen
will: ein ausgefägtes Eichenblattmufter. mit rofa
Seidenpapier hinterlegt-wenn es mir einer fchenkte.
würde ic

h

ihn toahrfcheinlich verklagen -. ich ftimme
aber begeiftert zu. wenn er niir ausnialt. daß er

fein Werk mit zwei künftlichen Rofenftränßchen in

kleinen Glasvafen zu krönen gedenkt,

Iener undefinierbare Weihnachtszanber. der feit

Jahrhunderten diefen kurzen Dezembertagen nun

einmal aiihaftet. fchleicht fich in die Kuliffen und
Garderoben des Theaters fowohl wie in die nüchternen
Korridore folider Bürgerhäufcr und die verwohnten
Stäbchen der kleinen Leute.

Die liebe. närrifche Geheimniskrämerei. die ge

planten ileberrafchungen. das pfiffige Aushorchen der

gegenfeitigen Wünfche. die kleinen Ueberfchreitnngen

des Etats aus Herzensgiite - alles dasfelbe. hier
wie dort.

Anf den gefchminkten Lippen der Hochdramatifchen.
wenn fi

e von dem Baukaften für ihr Märchen fpricht.

dasfelbe frohe Lächeln. mit dem jede andre Mutter
Wuppenkleider näht. derfelbe liebevolle Eifer in den

fchwarznmränderten Augen der Kafinski oder der
kleinen Steinbrügge. wenn fi

e an den glatten Seiden

fäden ziehen. wie in dem fehr ungefchminkten Ge

ficht einer für ihren Liebften ftichelnden Vaftoren
tochter.

Hier und da liegt ein abgeriffenes Tannen
zweiglein in den Garderoben umher - der Himmel
mag wiffen. wie es dahin konnnt- und unfre Heroine.
mit dem Märchennamen Frau Holle - fie ift die
Gattin des Opernregiffeurs -. bringt in ihren
Kleidern einen fchwachen Drift von allerhand Weih
nachtsgebäck mit fich,

Als glückliche Mutter von vier Söhnen. zwifchen
Vrima und Quinta. läßt fie es fich nicht nehmen. die
Aerniel an ihren klaffifchen Armen hochzuftreifen
und eigenhändig ihre Weihnachtsftotlen zu backen.
wobei das I'uugensvolk die Mandeln abfchälen darf.
Bon dem Quintaner verlangen feine Herren Brüder.
daß er dabei pfeift.

Eine prächtige Familie überhaupt. diefe Halles.
Die Eltern beziehen eine ziemlich hohe Gage und

haben außerdem noch die Rente eines kleinen Ver
mögens. das der Vater fich als ehemaliger gefeierter

Heldentenor erworben hat. Ueber Frau Helles edel
geforniten Tragödinnenzügen. die aiif der Bühne
noch prächtig wirken. liegt die fonnige Heiterkeit
einer glücklichen Familienmutter. und wenn fi

e mit

ihren beiden Aelteften ausradelt - wegen einer
leifen Neigung zum Starkwerden if

t

fi
e aufs Rad

geftiegen -. fo weiß man nicht. ob die Söhne
ftolzer find auf ihre elegant fahrende Mutter oder
die Mutter_ auf ihre frifchen. ftattlicheii Söhne in

bunten Schülerinützen.

Ach ja. das Radeln! Ich ftoße einen kleinen.

neidifchen Seufzer aus. fo oft ic
h daran denke. Leni

einen großen. tiefen. Es wäre prächtig, für fie.
Mnskelbewegung und Abhärtung gegen die dummen
Erkältungen l

Nun. wer weiß - vielleicht.
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Wir haben ein füßes Geheimnis: Leni fang vor
kurzem in einem Konzert. nebenbei gefagt. faft nur

Heinz Hoff-Lieder. um im Vublikum für den jungen
Bolontc'irkapellmeifter Stimmung zu machen. Das

Honorar für diefen Abend unterfchlugen wir. das

heißt. wir fchrieben Mama nichts davon und legten
den hübfchen. blauen Schein unangetaftet in ein leeres

Zigarettenkäftchen >- als Fonds für ein Damen
rad. Wenn nufer Engagement nach W. zu ftande
kommt. dann >- hurra - fitzt meine Leni zum
Frühling im Sattel.
Sie hat dem kleinen. grauen Herrn thatfächlich

fehr gefallen und foll im Januar auf Engagement
gaftieren.

Wir leben bis dahin in einer fteten leifeu Auf
regung. Wird fi

e gefallen? Und. fchließlich. warum

follte fi
e

nicht? Wenn uns nur nicht gerad' eine
dumme Jndispofition dazwifchen kommt.

Ich werde fi
e

fchon hüten. damit fi
e

fich nicht

erkältet. und aufpaffen. daß fi
e

ihre Boots anzieht;
die kleine Eitelkeit drückt fich nämlich gern vor den

„Elbkähuen“. wie fi
e fagt. und läuft mir am liebften

mit ihren dünnen Stiefelchen durch den Schnee.
Eine halbe Stunde mit feuchten Sohlen auf der

Vrobe herumftehen. und - wups - ift die Stinune
belegt.

Deshalb laufe ic
h

ihr nach wie der Teufel
hinter einer Seele; fi

e kommt mir nicht unkontrolliert
die Treppe hinunter.
Draußen liegt eine dichte Schneefchicht auf den

Straßen; ein Heer von Arbeitern tiirmt unaufhörlich
gewaltige grauweiße Hügel zu beiden Seiten auf.
Der Himmel hängt bleifchwer über den verfchueiten
Dächern. und das Flockengeftöber will feit achtund
vierzig Stunden nicht aufhören. Die weichen Maffen.
mit denen alles gepolftert ift. fangen jedes Wagen

1*affeln. jeden Schritt. jedes Stimmengetvirr auf. den
Begriff Akuftik giebt es nicht mehr. die flockenerfüllte
Luft weigert fich. den Schall zu tragen. Es liegt
etwas feltfam Berträumtes in diefem vielen Weiß.
das alle Ecken abrundet. alle Unterfchiede verwifcht
und fich dabei unaufhörlich von oben ergänzt.

Ju den Entrees unfers Theatergebäudes if
t es

feucht von zerfließendem Schnee. Die wenigen Ge

treuen. die noch in die Borftellungen kommen -
meiftens Abonnenten mit irgend einem fremd uni

formierten Urlauber -. fchütteln dort die naffen
Mäntel ab und ftampfen mit den Füßen. um den

Schnee loszuwerden. Bon ein Viertel acht bis acht hört
das Geftampfe nicht auf.
Am Bühnenaufgang if

t

es. eine Stunde friiher.

nicht anders. Nur die Rofee und die Orell leifteu

fich eine Drofchke.

Ach. die Rofee überhaupt
-
zu drolligl Sie

if
t gar kein Fräulein. fonderu eine verheiratete Frau.

Richtig verheiratet. aber fi
e lebt von ihrem Manne.

der in - ach. ich hab' vergeffen. wo - als Bon
vivant engagiert ift. getrennt.
Dies Thema if

t

durch die plötzliche Ankunft eines

langaufgefchoffeuen. fünfzehnjährigeu Mädchens auf
gewühlt worden. das der Eelefte Rofee fprechend

ähnlich fieht und Mama zu ihr fagt.

„Sie hat uns die Kleine eigentlich nnterfchlagen
wollen.“ erzählte Frau Brandt-Stollberg lächelnd.
während fi

e

fich zur Knufperhexe für Hänfel und
Gretel verunftaltete. „aber das Backfifchchen foll gegen
das Eiufperrfyftem ganz energifch opponiert haben.“
Wir waren alle in der Garderobe. Leni als

famofer. fchlanker. zerlumpter Hänfel und Elsbeth
Steinbriigge eine Gretel mit zerriffener Schürze und

fteif geflochtenem. abftehendem Zäpfchen.

„Jft fi
e denn - ganz richtig verheiratet? Sie

nannte fich doch konfequent Fräulein Rofee!“
..Diefe Eitelkeit hat fi

e nun'zu büßen.“ lachte
das Befeubinderweib; „jeßt läuft fie feit Tagen mit

Traufchein und Ehering bei den Kollegen umher.
weil fi

e wohl felbft fühlt. daß es bei ihrem etwas
dunkeln Renommee folcher Beweismittel bedarf.“
..Warum ließ fi

e denn die Kleine überhaupt
kommen?“ warf die Steinbriigge ein.

„Warum?“ Die Knutperhexe wandte ihren ver

unftalteten Kopf herum. ..Weil auch bei der leicht
fertigften Frau die Sehnfucht nach ihrem Kinde
manchmal übermächtig zum Durchbruch kommt. .Ich

habe wahrhaftig keine Sympathien für die Rofee.
aber ic

h

muß fagen. daß fi
e mir meufchlich viel

näher gerückt ift. feit ich fi
e mit ihrem Kinde Arm

in Arm durch die Straßen fchleudern fah. Wenn
fi
e nur wüßte. daß es ihr taufendmal beffer fteht.

Mutter. als fchönes Weib zu fein!“
Und fi

e
weiß es! Eine Fran wie Celefte Rofee

benußt fchlechtweg alles als Dekoration ihrer Berfon.
Kleider und - Gefühle. Als das Auftauchen der
kleinen Lefti ihrem Fräuleinnimbus ein Ende

machte. erfaßte fi
e gefchickt die veränderte Situation

und drapiert fich nun in ihre Mütterlichkeit wie in

einen neuen. kleidfamen Spitzeufhawl.

Sie ift feit einigen Tagen ganz ..junge Mutter“.
die kleine. jugendliche Mama einer großen Tochter.

zu deren Backfifchlänge fi
e mit erftaunten Kinderaugen

auffieht. 'Sie kokettiert mit dem drolligen Faktum.
durch eine überaus frühe Heirat nunmehr fchon mic
dreiunddreißig Jahren - fo viel giebt fie jetzt zu -
die Mama einer fo großen. erufthaften Tochter zu
fein; eine Würde. der fi

e

fich leider noch gar nicht

gewachfeu fühle.

Lefti if
t

fo ungehobelt wie nur je eine Fünf
zehujährige. die in ihren halblangen Kleidern nichts
Rechtes mit fich anzufangen weiß. aber ihre klugen.

dunkeln Augen folgen in ftummem Unbehagen dem

kindlichen Gebaren der hübfchen. kleinen Mania.
und je mehr deren gemacht helle Stimme um fi

e

herumzwitfchert. defto fefter fchließen fich ihre fchmalen.
roten Lippen.
Was in fo einem jungen Kopf vorgehen mag?

Sie if
t im Alter des Schauens. Staunens und

Griibelns; fi
e if
t

überdies. wie es fcheiut. ein in

telligenter Menfch. und ihr Vater wünfcht. daß fi
e

das Lehrerinnenexamen mache. „Damit fi
e nicht

.wird wie ihre Mutter.“ foll er gefagt haben. wie
der Theaterklatfch meldet.

Momentan if
t

fi
e übrigens wütend. die fchöne

Celefte. Grund zu diefer Wut ift. fo fonderbar
klingt. ein künftlerifcher. unbeftrittener Erfolg. den
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fie. nachdem man über ihre Familienangelegenheiten

zur Tagesordnung übergegangen war. zu verzeichnen
hatte.
Man gab das Weihnachtsmärchen. und die

„Lutfchliefe“ der Rofee war in ihrer Art einfach
vollendet; fie hatte jubelnden Applaus. anerkennende
Kritiken und ging tagelang mit dem befriedigten

Lächeln einer Künftlerin umher,
Aber das Lächeln wurde immer fauerfiißer. als

das Beglückwünfchen über die Lutfchliefe kein Ende

nehmen wollte. als man ihr fagte. daß fi
e

fich in

diefer Rolle erft felbft entdeckt habe. daß ihr Talent

in Geftalten diefes Genres geradezu zn kulminieren

fcheine
- das Lächeln erftarb auf ihrem hiibfchen

Gefichi. als fie merkte. daß man fi
e nur noch Lutfch

liefe nannte und wahrfcheinlich noch lange fo

nennen wird.
Es braucht nur noch jemand an fi

e

heranzutreten
und von der Lutfchliefe anzufangen. fo macht fi

e

ihm
feindfelige Augen. und diefe Empfindlichkeit bricht

ihr natürlich vollends den Hals. Was bisher Zu
fall war. wird Abficht; wie anf Verabredung tritt
einer nach dem andern an fi

e heran:
..Liebe Rofc'ze. Sie haben fich felbft übertroffen;

Ihre Lutfchliefe . . .“
Sie ift weißglühend. das Wort wirkt auf fi

e

wie ein Peitfchenfchlag. So wird ihr eine thatfächlich
tiichtige Leiftung zum Marthrium. Als Lutfchliefe
berühmt werden. wenn man den Ehrgeiz hat. eine
Ophelia zu fein!
Mit unterdrücktem Knirfchen legt fi

e abends ihre
blaue Kittelfchürze an. denn das Weihnachtsmärchen

if
t ftändiges Repertoireftück in diefer Zeit. Wir

ftehen eben im Zeichen der Kinderporftellungen.
Die tragifche Mufe if

t von ihrem Kothurn
herabgeftiegen.

Ellerdiffen hat feinen Shakefpeare beifeite geftellt
und zieht allabeudlich den langen. roten Kittel des
..großen Nikolas“ an. Frau Eaftell-Franke ver
wandelt fich in einen köftlichen. wafchechten Struwwel
peter mit der bekannten ungeheuern Borftenperücke.
die Kafinski if

t ein liebliches Rotkäppchen und
Sturm ein Märchenprinz. wie man ihn nicht fchöner
wünfchen kann.

Ein dankbareres Publikum haben unfre Dar
fteller das ganze Jahr nicht. Blonde und braune
Kinderköpfchen von allen Altersftufen in allen
Rängen. noch nicht angekräukelt von des Gedankens

Bläffe; jeder Wiß. jede ileberrafchung. jede komifche
Situation da oben findet ein fpontanes Echo in

der köftlichen Impulfivität der unzähligen Kinderherzen.
Das jubelt. das lacht. das kreifcht durcheinander.
das kritifiert nicht - das genießt.
Selbft aus dem erften Rang if

t die vornehme
Referve und Begeifterungslofigkeit. die dort Haus
recht haben. gewichen; auf die Brüftung ftemmeu
fich runde Kinderärmchen. und kleine. weiche Fäufte
fchlagen in lärmendem Entzücken auf den roten
Sammet los. wenn die böfen Buben. die das arme

Mohrenkiud verfpottet. vom Nikolas in ein wirkliches.
gewaltiges Tintenfaß getaucht und kohlrabenfchwarz
wieder herausgezogen werden.

Etwas wunderbar Erfrifchendes. diefer durch

nichts beeinträchtigte Jubel des kleinen Völkcheus;
es geht ein Zug durch das Hans. dem fogar die
Mitfpielendeu fich nicht entziehen können. Der
Uebermut packt auch fie. und Eaftell erzielt durch
feine urkomifchen Extempores fogar bei den Kollegen

einen Lacherfolg.

Weihnachtsmärchen. Hänfel und Gretel. Puppen

fee - das wechfelt miteinander ab. Jm Zufchauer
raum alte. weißhaarige Herren. Großmütter. deren
Augen keine Weihnachtshandarbeiten mehr vertragen.

Studenten auf Ferienbefuch. Marinefoldaten mit
weit offener Blufe und Kinder. ungeziihlte Kinder!

Ich glaube. daß in L. nicht viele Kinder find.
deren Füßchen nicht wenigftens einmal in diefer
Zeit die breiten Freitreppen unfers altersgrauen

Mufentempels hinaufgetrippelt wären. Entweder

durch den fäulengetragenen Haupteingang oder durch
die fchmucklofere Biihnenpforte. die für die Mit
wirkenden da ift. Die einen. für die zärtliche Eltern
den Eintrittspreis von drei Mark bis zwanzig Pfennig
bezahlen; die andern. nm ihren forgenden Eltern

allabeudlich dreißig felbftverdiente Pfennige nach Haufe
zu bringen.

Es ift ziemlich ärmliches kleines Volk. das uns
für Stücke. _i

n denen „Kindermaterial“ gebraucht
wird. zur Verfügung fteht. und Friß Peilecke. der
kleine Requifitenr. hat keine leichte Aufgabe.
Das folk erftens möglichft hiibfch fein. zweitens

anftellig und drittens - fauber. Außer diefen
Grundbedingimgen kommen noch andre. kompliziertere

Aufträge hinzu: da heißt es zum Beifpiel drei. vier

Reihen „Orgelpfeifen“ von drei bis elf Jahren

9
.

fünfzehn „Stück“ in gleichmäßig auffteigeuder Reihe
herauszufinden.

Fritz findet fie. Mit der gleichen. unbedingten
Zuverläffigfeit. mit der er der Königin der Nacht
rechtzeitig ihren Dolch in die Hand drückt. fiihrt
er aua) am erften Probentage feine kleine Herde vor.

Eine Haudbewegung: „Da find fie. Herr
Direktor.“
Der „Alte“ jetzt feinen Klemmer auf und fchreitet

die Reihe ab; mit dem gefpannten Geficht eines
Hauptmauns. deffen Compagnie der Kommandeur

muftert. folgt ihm der kleine Requifitenr.

„Gut fo. mein Junge.“ Die Spannung läßt
nach. Friß hat feine Schuldigkeit wieder einmal

gethan.

Daß er unter der Schuljugend feines Viertels
eine führende Stelle einnimmt. if

t

felbftverftändlich.
Der Andrang if

t bei den fehr oft wiederholten
Dreißigpfennighonoraren und dem einmaligen Frei
billet für die refpektiven Mütter ein fehr großer;
und da außerdem den Kindern das Theaterfpielen

auf einer richtigen Bühne in wahrhaft märchenhaftem
Lichte erfcheint. fo überfteigt das Angebot die Nach
frage ftets ganz bedeutend.

Das find Wahltage im kleinen. mit Intriguen.
Bitten. Beftiirmen und - Beftechungen. Aber Friß
fteht wie ein Fels im Meer und hält ftreng künftlerifche
Auslefe. Für einen Apfel. einen Brummkreifel oder
ein noch ganz gut erhaltenes Tafchenmeffer verkauft
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er feine Ueberzeugung nicht. Nicht einmal für zwölf
Murmeln. trotzdem diefe feine Leidenfchaft find.

Wenn man gedruckt in Almanach fteht und feine
Rezenfionen über Kinderrollen ..ufffeklebt“ hat -
nobleeee obligel

„Ick weeß. wat mir brauchen“ _ er berlinert
wie feine Mutter _. damit trifft er feine Wahl und
weift die Aepfel. die Brunuukreifel. die Federmeffer
und fogar die Murmeln der allzuvielen energifch zurück.
Die Auserwählten tragen den Kopf fehr hoch

und verfammeln fich zur feftgefeßten Stunde vor
dem Bühneneingang. Eine fröhliche* kleine. ver

frorene Schar. fehr fauber gewafchen Geficht und

Hände. in deu abgelegten Kleidern jener Kinder.
die da auf der entgegengefeßten Seite abends von

ihren Müttern oder Erzieherinnen ins Theater ge

führt werdeu.
'

Mit dem beftiunnten Glockenfchlag fchiebt fich
die kleine Schar - plößlich fehr ftill geworden -
durch den Biihneneingang in das Halbdunkel der

Kuliffemvelt.
Frau Beilecke nimmt die mündlichen llnterhand

lungen in die Hand. Sie trifft den Ton beffer.
an den die Kinder getvöhnt find; die vornehme Aus

drucksweife des Direktors macht fi
e verwirrt uud

läßt fi
e

verftummen.
Mit großen. aufmerkfamen Augen laffen fi

e nun

das Maßnehmen über fich ergehen. Erft kommt der
Theaterfchufter,

..Alfo zwölf Baar rote Schuhe. zwölf Baar
gelbe und die fchtoarzen mit roten Abfäßen.

- ver
geffen Sie nicht. Meifter.“ Der Direktor geht
eilig hin und her mit dem Regiffeur und macht
Notizen in ein Tafchenbuch.
Die ärmlich bekleideten. mageren Beinchen ftrecken

fich vor. hie und da guckt eine kleine. rofige Zehe

verfchämt durch den groben Wollftrmnpf.

Der Schneider oder. wie fich Herr Böttcher
lieber nennen läßt. Theaterkoftümier löft den Schufter
ab; drei Gehilfinuen helfen ihm beim Meffen. ein

Lehrmädchen macht die Notizen.

Herr Böttcher war anfangs berufen. die Welt
um einen Operetteutenor zu bereichern; eines Hals
übels wegen mußte er aber auf den Ruhm des
Sängers verzichten und ein andres feiner Talente
kultivieren. Mit den Vofen einer veralteten Schule.
der gottbegnadeten Selbftbewnnderung cities Tenors
und einigen vergilbten Rezenfionen fteuerte er mutig

iu den neuen ..Kunftzweig“ hinein und bildete fich

zu einem tiichtigen Koftiimfchneider heraus. der feiner

Frifeurkopffchönheit wegen uud weil er noch keine

Frau hat. von feinen fämtlichen Gehilfinuen ange
fchwärnit wird. Die Leiftungen unfrer Oper unter

zieht er einer mehr als fcharfeu Kritik. bei der feine
ehemaligen Kollegen. die Tenöre und die Koftüme
der Frau Stollberg-Brandt am fchlechteften weg
kommen. Der Brinz:Ge1uahl mit feinen rein künft
lerifchen Entwürfen if

t

ihm ein Dorn im Auge.
Ueberhaupt if
t er gegen Konkurrenz jeder Art

äußerft unduldfam. Von thin. aus einer Aeußerung
über einen bekannten Berliner Dameufchueider. ftamnit
auch das geflügelte Wort. das ic

h die Kollegen oft

anwenden höre. wenn fi
e von etwas Veraltetem. längft

Ueberwundenem fprechen: ..Der Mann arbeitet ja noch
mit einem breiten Seitenteil!“ Das ..breite Seiten
teil“ entpuppte fichals ein großes Wort. das der
gute Böttcher. Stecknadeln zwifchen den Zähnen. fo

gelaffen ausgefprochen hatte
- der Bühnenwitz griff

es freudig auf. Es if
t ein ..breites Seitenteil“.

wenn Reveldi beim hohen 0 fich kokett auf der Fuß
fpiße wiegt. wenn Pohlmann. dererfte Held. auch
im moderneuLuftfpiel ..hüttenbefißert“. wenn Relling.
der Chorift. fich bei einer kleinen Sprechrolle ein

weißes Geficht und rote Backen fchntinkt.
Das ..breite Seitenteil“ if

t gar nicht mehr zu
eutbehreu. man begreift nicht. wie mau vorher ohne

diefe Bezeichnung hat auskommen können.

Mit den Kindern. die er in Wappen. Trommel
hafen. gute und böfe Geifterchen zu verwandeln hat.

verführt er ziemlich fuinmarifch. der gute Herr Böttcher.
Sie find ihm zu fchlecht angezogen. über Garderoben
mängel kommt fein Schneiderherz nun einmal nicht
hinweg. Kein Stück. das auf Figur gearbeitet wäre.
keine Stil- und Farbenharmonie - die Aermlichkeit
diefer Almofeukleidung fällt ihm direkt auf die Nerven;

mehrfach muß er fich mit dem duftenden. rotfeideuen

Tafchentuch iiber das indiguierte Geficht fahren.
Lieber Gott. man if

t ein Manu von Welt. und diefe
Armeleute-Atmofphärel

Zwifchen ihm und dem Direktor. der übrigens
weniger fein organifiert fein muß. denn er ftreicht
manchmal im Borübergehen zerftreut-freundlich iiber

einen feftgeflochtenen Kinderzopf. fliegen kurze Be
merkungen hin und her.

Rofa Mul( - weiße Spißenkragen - rofa
Strümpfe und Babhhüte - die Augen der kleinen
Mädchen werden größer und größer - ift es ein
Traum?

Nein. handgreifli>)e Wirklichkeit. Der Tag

kommt. an dem all die duftigen Rofaherrlichkeiteu
fich wirklich um die kleinen. fchmächtigeu Glieder
fchmiegen. wo die dünnen. ungepflegteu Haare unter
goldigen Lockeuperiickeu verfchwinden und zartrote

Bäckchen über die von fchlechter Luft und mangel

hafter Ernährung farblofen Gefichter hiuwegtäufcheu.
Man findet fich fehr. fehr fchön. Nur mit einem

leifen Seufzer zieht man am Schluß der Borftellung
die Alltagskleider wieder an. - und nun fällt die
erfte Gage.

Frau Beilecke hat die Auszahlung übernommen.
eiu fchweres Beutelchen voll Nickel fteht neben ihr.
..Dreiundzwanzig vierundzwanzig - nanu. ihr

feid ja fünfnndzwauzig. wat foll denn det?“
Stillfchweigen.

..Ia. wer ift denn der Fünfundzwanzigfte?“
Natürlich if

t kein einziger der Fünfuudzwanzigfte.

..Raus mit die Sprache! Da hat fich eener
ztvifchenjemufchelt. Ick habe bloß for vierundzwanzig

Ield.“
In der kleinen Gefellfchaft entfteht etwas wie

eine Bewegung. Auf irgend einen einzelnen richten
fich achtundoierzig Augen. man rückt von ihm weg.

und endlich kommt mit Zaubern und Stocken die

Gefchichte heraus.
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Auguft Lemkemeher hatte ein paarmal die Vroben
verfäumen müffen und den Fritze Schnuthack dafür
gefchickt. Später if

t der Auguft Lemkemeher regel
mäßig wiedergekommen. der Fritze Schnuthack aber

auch. Der uralte Kuliffenzauber war dem Fünf
jährigen zu Kopfe geftiegen - er konnte nicht mehr
zurück.
„So, Det find ja fcheene Jefchichten.“ Die

Requifitenfe ftemmte die Arme auf die Hüften. „Det
drängelt fich einfach in un will noch drei Silber
jrofchen dafor haben. Ihr meeut ooch woll. der
Direktor find't da? Jeld uff d

e

Straße?! Nee. det
kenn' mer nich. bei die Au?jaben!“
Wir ftanden in der Nähe. Leni und ich. bei der

kleinen Scene. Der Miffethäter machte Miene zu
weinen; ein etwa? größere? Mädchen brach wirklich
in Thränen au?. E? war feine Schwefter Mariecheu.
„Fran Veilecke.“ fagte Leni leife. bittend.
Sie blinzelte mit den Augen.
„Na. nu flennt ooch noch! Ick will man in 't

Biro jehn un mit Herrn Anderfen reden. Ob er'?
dhut
- ick weeß nich - drei Silberjrofchen!“
Herr Anderfen. al? Vertreter de? Direktor? war

kein Unmenfch. Friß Schuuthack bekam nicht nur
feine dreißig Vfennige. fondern auch noch die Er
laubni?. wieder mitzukommen,
Da? Gefchwifterpärchen ftrahlte. foweit grau

blaffe K'indergefichter mit einem unjugendlich ernften

Zug um den Mund überhaupt ftrahlen können. Sie

find. fcheint e?. die Aermften der armen Kinder.
E? müßte eine Wonne fein. fi

e einmal fo recht von

Herzen zu bewirten. zu befchenken.

Ich tufchelte mit Leni. und fi
e

ftimmte mir er

freut bei.

a
.

Am nächften Sonntag waren Mariechen und

Fritz Schnuthack unfre Mittag?gäfte. Menü. dem
Kindermagen angepaßt: rote Weinfuppe mit Schnee

klößen. dann Kalb?braten. Milchrei?. immer wieder
mit Zucker und Zimmet beftreut. fobald die oberfte
Schicht abgefüllt war. und zum Schluß Blancmanger
mit Himbeerfauce.
Man hatte fi

e

fehr fauber gewafchen und mit

einem in Waff er getauchten Kamm ftreifig glattgekämmt.

Zu Anfang genierten fi
e

fich ungeheuer und

faßen einfilbig auf ihren Stuhlkanten. Aber die
Suppe verfchwand reftlo?. der Kalb?braten wie?
bald eine gehörige Brefche auf. im Milchrei? feierten

fi
e eine kleine Orgie und hatten doch fiir den

himbeerbegoffenen Pudding noch eine erftaunliche
Menge Vlah.
Auf meine Frage: „Darf ic

h

noch auffüllen?“
bekam ic

h nie ein Nein. Seine Zuftimmung drückte

Fritz anfang? durch ein oerlegene? Lächeln au?.
indem er den Kopf zwifchen die Schultern zog;
fpäter nickte er refolut und verftieg fich beim letzten
Gang zu einem ziemlich energifcheu „Ja“.
Mariechen gab ihm einen Stoß. „Du -follft

doch ,bitte* fagen.“ und dann entfchuldigend: „Er

i? noch fo dumm!“

Mariechen wurde überhaupt redfelig nach und

nach. Daß die Mutter vorige? Jahr geftorben.

gerad' al? da? kleiufte Brüderchen geboren wurde.
erzählte fi

e uu?. daß der Vater mit den großen
Jungen? in der Fabrik arbeite. daß Minna koche
und zu Hau? Knöpfe befpinne für die Fabrik. und

daß fie. Mariechen. auch fchon Knöpfe befpinne
und damit jede Woche eine Mark fünfzig verdiene.

Fritz fe
i

aber noch zn dumm dazu. vielleicht nächfte?

Jahr - und vorgeftern habe er eine Taffe zer
brochen. aber keine Schläge dafür bekommen. weil
er fich an den Scherben gefchnitten habe; da? fe

i

Strafe genug. habe Minna gefagt. und nun -
„zeig mal her. Fritz!“ - nun habe er einen
fchlimmen Finger. n-ja. Aber e? thc'ite nicht mehr
fehr weh. Und fi

e

dürfe mit Lie?chen Lemkemeher

nicht mehr fpielen. weil diefe beim Kaufmann
Mandeln gemauft habe. und Hänfel und Gretel fe

i

wunderfchön. aber wa? der Friß doch noch dumm
fei! Er habe geglaubt. der Hänfel fe

i

ein richtiger

Junge und hieße Han?. und hätte nicht glauben

wollen. daß e? ein Fräulein gewefen. Fräulein Witt.
da? richtige Fräulein Witt (die? mit einem Blick

auf Leni). lind e? habe doch fogar auf dem Zettel
geftanden. aber Fritze könne ja allerding? noch nicht
lefen. und morgen wäre Befcherung im Frauenvereiu.
Während fi

e

fo plauderte. trat auch bei Fritz.
der inzwifchen ohne Vaufe gefuttert hatte. der Zeit
punkt ein. wo e? einfach nicht mehr ging. Mit
einem letzten fchmerzlichen Blick auf die noch nicht
ganz leere Vuddingfchüffel ftreckte er die Waffen.
lind nun kam der Glanzpunkt de? Tage?: die

kleine Befchernng unter dem brennenden Baum.
Allerlei -- unniitze Kleinigkeiten. denn für die

farblofe Nützlichkeit forgen reichlich die wohlthätigen

Vereine. Ein Lotto in leuchtend rotem Kaften. eine
gra?grün lackierte kleine Vumpe. ein Väckchen
Farbenftifte nebft Kolorierbuch; fiir Mariechen ein
Tapifferiekaften mit allerhand angefangenen kleinen

Handarbeiten für die Puppe. eine hiibfche. blau und

weiß geftreifte Kittelfchürze - fozufagen al? Mantel
der Liebe über ein abgetragene? Kleid - und eine
blanfeidene Zopffchleife.

Mag der Krempel morgen zerbrochen. die Schleife
befchmutzt und zerknittert fein - heute haben zwei
leuchtende Augenpaare in ftummem Entzücken darauf
geruht.

..Nur nicht? Wollene?.“ hatte Leni gemeint. „da?
bekommen fi

e

ohnehin jetzt genug.“

Und wir erinnerten uns. wie in unfrer eignen -
allerding? fehr glücklichen - Kindheit „nützliche
Dinge“ unter dem Weihnacht?baum nur knapp einen
Achtung?erfolg bei un? zu erzielen vermochten und
die Augen fich nach kurzer Anftand?paufe begehrlich

dem bunten Krim?kram? zuwendeten. den wir un?
mit großer Eindringlichkeit fchriftlich und mündlich
gewünfcht hatten.
Viel war e? nie gewefen. denn Mama? Wirt

fchaftsgeld befand fich mit dem pädagogifchen Grund

faß: „Man muß Kinder nie verwöhnen!“ in ver

bliiffendem Einklang. aber ein paar Schiefergriffel
mit Goldpapier und ein bunter Brummkreifel iiber
ragten in unfrer Wertfchc'ißung ein neue?. folide?
Kleid oder ein lluterröckchen turmhoch.
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Als wir fo nach Maßgabe der eignen Kindheits
erinnerungen die Gefchenke fiir unfre kleinften „Kollegen“

zufammenkanften. fiel mir ein Wunfchzettel wieder ein.
den ic

h

neulich beim Kramen unter Mamas Sachen fand.
Wie alt tvir waren. als wir ihn miteinander

verfaßtcn. Leni und ich. weiß ic
h

nicht mehr; die

noch nicht ganz gefeftigte Orthographie läßt auf ein

Stadium kannt mittleren Bildungsfortfchrittes fchließen.
Es handelt fich darin um die heterogenften

Gegenftc'inde. Nach einer

Bnppe(Schleppendame)

für Leni kam ein Feder
meffer ..mit' ner Schehre
dran fiirLisbeth.diefehr

-

fcharf fchneidet“. ferner

witnfchten beide ..eine

Kochmafchine. wo man

richtig drin Feuer
machen kann. fone

ftehn bei Haftenicht
im Fenfter“; Lisbeth:
ein paar Glacehand

fchuh
- das Wort

Glare fchien den vielen
Durchftreichungen nach
nur unter Schwierig
keiten zu ftande ge

kommen zu fein
-;

Leni: ..den Donau
walzer“; Lisbeth: ..ein
Marzipanferkel. wie es
bei Ruffo im Fenfter
fteht. links vorn“;
Leni: ..eine Leber

wurft. die ich allein
aufeffendarf“.Sichein
trial mit frifcher Leber

wurftdenMagengründ

lich zu überladen. war
dieungeftillteSehnfncht

ihrer Kinderfahrei

Der mit Bleiftift gefchriebene Schlußfaß des

Wunfchzettels: ..pro Mann fünf Grofchen Tafchen
geld“. fchien dem Ganzen in einer Art Bauernfchlau
heit angehängt zu fein. ..Bro Mann“ - diefe in

Bezug auf kleine Mädchen nicht ganz gebräuchliche

Ausdrucksweife. die wir von unferm Freund Heinrich.
dem Hauptmamisburfchen. aeceptiert hatten. zog
uns einen leifen Tadel miitterlicherfeits zu. wie ic

h

mich erinnere. aber das Ferkel von Ruffo und
die gewünfchte Leber

wurft waren außer
den andern Kleinig
keiten wirklich zur
Stelle.
Leider hatte Leni

die Rechnnng ohne
den Wirt. das heißt
ohne die elterliche

Ueberwachung gemacht:

zum Magenüberladen

kam es nicht. trotz

ihrer fehr eifrig gel
tend gemachten Eigen

tumsrechte.

Vielleicht if
t es

auf diefe bis heute
ungeftillte Sehnfucht

zurückzuführen. daß fi
e

immer noch meint.

jedes Kind müffe fich
eine Leberwurft ..für
fich ganz allein“ wün

fchen. Und fo kam

es. daß auch Friß und
Mariechen Schnuthcnks
kleine Befrherung bei

uns mit je einer

kleinen. runden Leber

wurft komplettiert
"wurde,

(Schlußfolgt.)

Die erfie Wismarcli-Feuerfäule im Deutfchen Reich

'

zu Keilhau.

ie ehemaligenZöglinge der Erziehungsanftalt zu Keilhau.
erfüllt von dem nationalen Gedanken. der feit der Zeit

der Gründer diefer Anftalt. der Liihowfchen Jäger Fr. Fröbel.
Middendorff und Langethal. hier immer treu gepflegt worden

ift. faßten im vorigen Herbfi nach dem Beifpiel der deutfchen
Studentenfchaft den Befchlnß. in Keilhau eine Bismarck
Sc'iule zu errichten. In kurzer 'Zeit mar die Baufirmme
gezeichnet, Der Entwurf ftammt von einem friiheren Zög
linge Keilhans. dem Leipziger Architekten Heinrich Tichar
mann. Am 30. Juli wurde die Säule mit einer ent

fprechenden Feier ihrer Beftinnnnng übergeben, Von der

höchften Erhebung des Bergriickens unmittelbar hinter der

Anftalt leuchtet das Denkmal auf dem dunkeln Hintergrunde
des Tannenwaldes weit hinab in das fchbne Saalthal.
Wirifam gegliedert fteigt der Steinbau in Form einer
Pyramide zu der Höhe von 11 Metern kräftig empor. auf

feiner Stirnfeite trägt er in goldenen Vuehftaben den Namen
Bismarck und auf feinem Scheitel ein metailenes Becken
non 1.3() Meter Durchmeffer. in dem an den Bismarck
Gedenktagen der Feuerbrand alljährlich anflodern wird.

M
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Emilio Aguinaldound feinStab im Jahre 1897,

Aion den Kämpfen um die Mhilippinen.
Von

Cy- .Hoff
Mit achtAbbildungennachphotograpbifchenAufnahmen.

Der
Wider-ftand. den die Vereinigten Staaten von Nord
amerika bei der Befißergreifnng der ihnen durch

Staatsvertrag zugefprochenenInfelgruppe der Philippinen

zu überwinden haben. beruht nicht auf einer plötzlich auf
getauchten Bewegung. er if

t im Grunde nichts als eine

Fortfeßung des hartnäckigen Kampfes. den die eingeborene

Bevölkerung jener Infelgruppe fchon feit Jahrzehnten um

ihre politifche Unabhängigkeit fiihrt. Durch die jiingften
kriegerifcben Ereigniffe if

t nur das Ziel der urfpriinglich
gegen die fpanifche Regierung gerichteten volkstümlichen
Erhebung verfchoben worden - an fich dauert die Be
wegung fo fort. wie fi

e

fich etwa feit der Mitte der

achtziger Jahre entfponnen hat. Daß die aufftändifchen
Tagalen in den die fpanifche Krone bekämpfendenNord

amerikanern ihre natürlichen Verbündeten erblickten. war

nur zu erklärlich. ein Irrtum aber war es. daß fi
e glaubten.

fobald das Sternenbanner der nordamerikanifchen Union

über Luzon wehe. fe
i

der Tag erfchienen. an dem fich das.

Wort bewahrheite: ..Die Philippinen fiir die Bhilippiner.“
Fiir den an diefen Kämpfen nicht Beteiligten hält es
fchwer. zu entfcheiden. wohin er feine Sympathie wenden

foll. Ein Volksftamm. der mn feine Unabhängigkeit ringt.
kann ftets des Mitgefühls ficher fein. zumal. wenn ihm der

Kampf durch eine Mißwirtfchaft aufgenätigt worden. wie

fi
e

auf den Philippinen nur allzulange unter dem von

der fpanifchen Krone gedecktenRegimente geherrfcht hat,

Andrerfeits hat der große amerikanifcheFreiftaat vieles von

feinem Anfehen eingebüfzt. feit er. mit feiner alten Tradition

UeberLandundMeer. Ill. Oli-Hefte. Kill, n

brechend. die Wege des Eroberers befchritten hat und er.
der ..Hort der Völkerfreiheit“. feine Waffen gegen ein im

Freiheitskampfe begriffenes Volk kehrt. Und doch if
t

fchließ
lich auch den bisher fiegreichen Amerikanern die Bahn. die

fi
e

zu verfolgen haben. vorgezeichnet; der Kampf. um den
es fich handelt. wird weniger im Namen der Unfreiheit
gegen die Freiheit als in dem der Kultur gegen die Un
kultnr gefiihrt, Znftände. wie die aufftäudifchen Tagalen

fi
e

fich träumen. würden durch fi
e

felbft im Jufelreiche
der Philippinen nicht herzuftellen und. wenn hergeftellt.
kaum von langer Dauer fein. So fehr man es beklagen
mag. daß dem an fich nicht inibildungsfähigen Stamm
der Tagalen von feinen bisherigen Herren die Segnnngen
der Kultur ferngehalten worden find. if

t man doch ge

zwungen. mit der Thatfache zu rechnen. daß fich i
n ihm

zu großem Teil noch die ganze Unknltur cities Naturvolfes

erhalten hat; wenn man ihm noch fo vieles zufprechen

kann. gehört zu dem. was er nicht befißt. entfchieden

ftaatsbildendes Talent. Was Jahrhunderte lang verfänmt
und gefiiffentlich hintangehalten worden ift. läßt fich nicht
von heute auf morgen zur Entwicklung bringen. Ueber

den Ausgang des gegenwärtigen Kampfes kann daher ein

Zweifel nicht beftehen; mag er den Amerikanern auch noch

fo viele und noch fo fchwere Opfer auferlegen. fchließlich
wird er doch zu ihren Gnnften und im Sinne der von

ihnen verfolgten Politik entfchieden werden. Nicht am

wenigften werden damit die auf Lnzon und namentlich

in der Landeshauptftadt Manila anfäffigen Angehörigen
20
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AmerikanifchesZeltlagerin derStadt Malolos auf Luzon.

fremder Nationen. vor allein Dentfche. Engländer und

Amerikaner. einverftanden fein. die alles das. was ihr

Fleiß und ihre Thatkraft in langen Arbeitsjahren gefchaffen.
in Frage geftellt fehen würden. wenn die Tagalen die

Oberhand gewonnen.
Der Anfftand gegen die fpanifche Herrfchaft wurde

hauptfächlich durch eine Art von Freimaurerlogen mit

Eine nichtexplodiertctagalifcheGranateim LagerderAmerikaner.

ansgefprochener politifcher Tendenz gefördert. Als fich um
die Mitte der achtziger Jahre die vereinigten Lrtsvorftever
(godernaciorcillW) mit einer Bittfchrift an den fpanii'cben

Generalkapitän gewandt hatten. um zu einer befieren L-rd

innig der äußerft reformbedürftigen kirchlichen Berhältnifi'e

zu gelangen. und diefer Schritt gleich ähnlichen zuvor
gethanen erfolglos geblieben war. verbreitete fich in dem

gefamten Infelreiche eine Mißftimmung. die alsbald ihren
Ausdruck in einem weitverzweigten Geheimbunde fand.
Organe diefes Bundes waren die erivähiiten Logen. deren

Mitglieder nieift der farbigen Liiaffe angehörten. Die Ber
fclnvörung war bis in die-Hauptftadt Manila eingedrungen.
ohne daß die fpaiiifchen Behörden eine Ahnung davon
*k gehabt hatten. Warb

fainer war die Kirche
gewefen. wenigftens
gelang es zuerft einem

Briefter. dem Vater
Mariano Gil. dein
Pfarrer von Tondo.
einer Vorftadt Ma
niias. den Schleier
des Geheinmiffes zu
lüften. Erft auf die

Benachrichtigung durch
den Briefter hin fand
die fpanifche Regie

rungsbehörde fich ver

anlaßt. einznfcbreiteii.
Sie ordneteim Auguft
1896 die Verhaftung
einer Anzahl farbiger

Seher an. die. in der

Otfizin des feither
eingegangenenBlattes
..Diario de Manila“

- befchäftigt. die 'Zeit'
N, ihrerMittagsruhe dazu

benutzt hatten. mit den

Typen und anf der
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Breffe ihrer fpauifchen - , . M _ . 7 , 'eier-ann) vereinigt hätte.
Brotherren aufrührerifche

' * “ ' *
um den fchon halb ge

Blakateundiiiundfchreiben lungenen Handftre'icb der

herzuftellen. Die plötzliche von San-ta Mefa (im
Verhaftung diefer Drucker *Olten von Manila) in
erregte in Manila nicht die Stadt eingedrungenen

gzelrinßgenftSchrecxen.f

am

RebellLlenztfcrückzufcblagen.. ugu wur eu ogar m o graufamer

fänZtliZheLädenLgefchlZftfeZZ
ivütete

d
i?

fpanlifcheun 1e m er *-»a gcerung. asesc ren i,
anfäffigen Fremden ver- möglich wurde. Hand an

einigten fich. um durch die Rebellen zu legen,
eineMaffenabordnung den 'Am 3

.

September be

damaligen
fpanifchZil

Ge- garniert die unerbittlichen
neral ouverneur anco Füfilladen auf der Lunetta.

zu fofortigeni Eiufchreiten iiiuem an der Bai von
gegen die Verfänvörer zu Manila liegenden. renn
erfuchen.RechtzeitigesEin- bahnartigen Matze. uud

fchreitenaber war damals binnen wenigen Tagen

nicht Sache der fpanifcheu U. l war die kleine Feftun
Regierungsbehörden. nnd *

U

KÖ'yYÖaY-XYÜ'IZYlW » Santiago im der Müll?

fo wäre es. trotzdem die , dnn des Bafigfluffes.
Regierung über die Lage

| WM M0 "5
f

'

ein xivahrer Schreckensort.
unterrichtet war. am mit Gefangenen überfüllt.

1
.

September faft zu Webb-ict an denVaterMalie-"o Gil- Unter den auf der Lnnetta
einer Blündernng und Hingericbteten befand fich
Eiuäfcherung der reichen auch der jugendliche Frei
Stadt Manila gekommen. wenn nicht im entfcheidenden heitsfchwärmer und Dichter l)r Rizal. der fich der Sym
Angenblicke eine Compagnie fpanifcher Feftungsartillerie pathie felbft der weißen Bevölkerung der Philippinen er

fich rafeh mit der eingeborenenStadtpolizei (gunräia air-il freute und von denTagalen heute als Märtyrer gefeiertwird.

GefalleneTagalen.



Lieber .Naked und Meer.

Die Wut des Volkes richtete fich inzwifchen immer

mehr gegen den Geiftlichen. dem man das Scheitern der
verfchanzte. zwifchen der Stadt Eauite und Jmus gelegene
Städtchen Nvvelletta vorgingen. eine empfindliche Nieder

urfprünglichen Pläne der Rebellion fchuld gab. Er wurde lage bei. Bei diefer Gelegenheit tauchte zum erften Male
mit Drohbriefen überflmet.
Bon den uns zur Ber

fügung geftellten Andenken

an die Zeit des erften
.Tagalenaufftandes können

wir unfern Lefern. neben
der Abbildung einesMeifter

Schurzfells einer der er

wähnten Tagalen - Logen.

auch die cities derartigen

Drohbriefes vorlegen. Er
enthält die Photographie
des Bedrohten; die iiber

feinem Haupte fchwebenden

Waffen bedürfen keines

Kommentars; die Unter

fchrift „klarem m0 an!“

if
t

tagalifch und heißt auf

dentfch: „Deine Stunde

hat gefchlagenl“ Der Be

drohte befindet fich noch

heute unter den Lebenden.

Die Maßnahmen der

fpanifchen Regierung dem

Aufftande gegeniiber waren

graufam. aber kopflos und fiihrten daher nicht zum Ziel.
Noch im September 1896 erhoben die Rebellen der Provinz
Cavite fich erfolgreich gegen die Spanier und brachten

diefen. als fi
e

zu einem Angriff auf das von den Tagaleu

.
*;!-1*'

B5
.9'kk'.Y.

FN
Ü
.

- 'Wk-nisse 'W
-
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Schar-.felldesMeifterseinerTagalenloge.

der jetztvielgeuanute und all
bekannte Emilio Aguinaldo
als Rebelleuführer auf dem

Schauplatze der Ereigniffe
auf, Den Spaniern g

e

lang es fchwer. die Nieder

lage bei Eavite zu ver
ininden, obwohl aus dem

Mutterlande neue Truppen

anlangten und zu Beginn
des Jahres 1897 General
Blanco als Generalgouoer
neur durch General Vola
vieja erfeßt wurde. mußten
die fpanifchen Truppen da.
mo fi

e iiberhaupt vor

drangen. fich mit gefäll
tem Baionett durch die

nicht zum Wanken zu

bringenden Reihen ihrer
Gegner Bahn brechen, Als
Polavieja endlich das Ju
furgentenheer eingefchloffen

hatte. fo daß es fich ihm

auf Gnade oder Unguade

hätte ergeben müffen. wurde er durch Weifungen von
Madrid an dem entfcheidendenSchritte verhindert. Auf
gebracht hierüber. legte er fein Amt nieder und wurde

durch Primo de Rivera erfetzt. Diefem gelang' es in der

That. den Frieden wiederherzuftellen. doch
weiß man heute noch nicht. mit welchen
Mitteln, Das Gerücht behauptet. er habe
Aguinaldo fiir die Summe von 500000
Befos erkauft. Inwieweit diefes Gerücht

fich auf Wirklichkeit gründet. vermögen wir

AmerikanifcheSoldatenfeuernauf im HinterhaltliegendeTag-rien.



nicht zu fagen. Thatfache ift. daß Agninaldo fich nach
der Ankunft Rivera? nach Hongkong begab, wo er bis

zum Aue-bruch des fpanifch-amerifanifehen Krieges blieb.

Wa? weiter folgte, diirfte noch zn lebhaft in der
Erinnerung des Leferß ftehenr als daß wir mehr als
fliichtig darauf hinzuweifen brauchten. Nachdem die Tagalen

anfang? die Amerikaner als Befreier begrüßt und ihnen
bei der Einnahme Manila?, nicht zn nnterfchahendeDienfte

geleiftet hatten, kam es zu einer Mißftimmung zwifchen
den beiden- dent Anfchein nach oerbündeten Heerlagern.
Tie Tagalen verdroß es, daß fi

e
nicht an der Seite der

fiegreichen Nordamerikaner in die Hauptftadt ihres Lande-Z

einziehen durften. Mehr und mehr kamen fi
e

zu der Ein

Das lenliliare 0huftlclfiff als eSeriegzmafclfine, 157

fichtl daß die Niederlage der Spanier ihnen das nicht

bringen werde- was fi
e

fich ertraumt- ein freies, unab

hängiges Tagalenreich. *Ilm 4. Februar diefe? Jahres
brach der Aufftand gegen die neuen Herren ganz in der

felben Weife loÖ- wie er gegen die alten gewütet. Seine

Bewältigung durch die Befieger der ehemaligen LandeZ

herren if
t lediglich eine Frage der Zeit, wenngleich wohl

kaum der nächfteu Zukunft.
Die Abbildungen, die wir unfern Lefern zu bieten in

der Lage find, veranfchaulichen nach Momentaufnahmen den

Stab des Rebellenfiihrers Agninaldo im Jahre 1897, fowie
eine Reihe von Scenen aus dem amerikanifchenLagerleben

auf Luzon.

VerfehanzteßLageramerilauifwerSoldaten.

Dee-5 [enhbare :Luftfchjff als Kriegsmafchjne.

Lebhafter
denn je erörtert man heute die Frage desi

leukbaren Luftfchiffes, und nahe fteht der Zeitpunkt
da Graf Zeppelin! unermüdlich in feinen Beftrebungen und
nnterftiißt von opferwilligen Freundem über dem Bodenfee
die Fahrten mit dem von ihm konftruiertenf wie er hofft,
dem Willen de?- Menfchen gehorchenden Luftfchiffe unter

nehmen will. Im vergangenen Juli haben zwar die
Stürme- die iiber das „Schwiibifche Meer“ dahinbrauften,
den Einrichtungen und Bauten_ arg mitgefpieltr aber zur
Zeit, da diefe Zeilen vor daZ Auge des Lefers kommen,

if
t der Schaden bereits ausgeglichen. und den thatfclchlichen

Verfnchen7 die im Falle de? Gelingens einen gewaltigen

Fortfchritt in der Aeronautik bedeuten wurden, fieht man

mit Spannung entgegen. Aber felbft im gitnftigften

Falle darf man keine übertriebenen Erwartungen hegen,
denn dariiber find fich heute alle befonnenen Forfcher
klar, daß das lenkbare Luftfchiff die früher ertraumten g

e

waltigen wirtfchaftliehen Umwälzungen n
i
t herbeiführen

kann; nur fiir milittirifrhe und wiffenfchaftli e Zweckewird

man es dienftbar machen können.

'

Die zweifellofe Möglichkeit einer militärifchen Verwend
barkeit allein genügt aber aueh fchon vollkonnnew um das

zahe Weiterarbeiten der Experimentatoren zu verftehen.
Denn es if

t

doeh nun mal for daß wir die Leute
beffer bezahlen- die eine gute Granate erfindenf als die

jenigen, die uns ein probates Mittel gegen die Schwind
fucht nachweifen. Allerdings wird da*:- lenkbare Luftfchiff
auch in diefer Beziehung feine Anhänger noch gewaltig ent

tc'iufchetndenn zu einer Offenfivwaffe, wie man immer noch
glaubt- läßt es fich nicht gebrauchen.
Seit den Tagen Montgolfiers haben angftliche

Gemüter immer mit Furcht uud Entfeßen daran g
e

dachtf was ihnen alles aus den Luftballons auf die Köpfe
geworfen werden könntet und phantafiebegabte Schriftfteller
haben fich bemüßigt gefunden, uns fehrecklieheBilder von
dem kommenden großen Zukunftskriege nor die Seele zu
zaubern. Großtnächtige lenkbare Luftfchiffe erfcheinen da
iiber Forts und Feftungen. laffen gewaltige Dhnamitbomben
falle-nl und - daS feindliche Werk ift gewefen. In der
That. wenn es gelange- die noch zu erfindeuden leukbaren

Lnftfchiffe für diefe Zwecke zu benützen
- welch eine Acqui

fition für jede Militär-macht! Man denke fich nur ein
mal in Meß ein Gefchwader Lufttorpedoboote ftationierh
welches fofort nach der Kriegserkltirung iiber Frankreich



158 Lieber c.Land und Meer.

dahinfegelt. auf jede Eifeubahnbrücke mit abfoluier Treff

ficherheit einen folchen „Tautropfen" niederfallen läßt und

durch die Zerftörung diefer Brücken den fchuellen Aufmarfch
de? Heere? an der Grenze unmöglich macht! Judeffen if

t

dafür geforgt. daß die Bäume nicht in den Himmel wachfeu.
denn derartige Aufgaben vermag ein Luftfchiff nie zu tiber

nehmen,
Bei dem Umftand. daß felbft fonft wohlunterrichtete

Menfchen dennoch an diefe Möglichkeit glauben. dürfte e?

nicht unangebracht fein. einmal kurz die Gründe zu ent

wickeln. we-?ahalb in diefer Beziehung vom lenlbaren Luftfchiff

nicht? zu hoffen oder zu befürchtenift. Zunächft müffen wir

un? kurz den derzeitigen Stand der ganzenAngelegenheit an

feheu, Die Luftballon? können zurzeit noch nicht genügend

ftarke Motoren mit hochnehmen und längere Zeit in Betrieb

halten. nm weitere Fahrten au?zuführeu. und die Flug
mafchinen find überhaupt noch nicht fo weit. um fich

-
wenn auch nur auf kurze Zeit

A in die Luft erheben und

darin frei bewegen zu können.

ftrebungen find gegenwärtig noch fo weit zurück. daß e?

ganz unmöglich ift. fchon jetztmit ihnen ernfthaft zu rechnen;

wir haben e? alfo im nachftehendenvorläufig nur mit den

Luftballon? zu thun.
Der befte bisher gebaute Ballon. ..La France“. befaß

eine Eigengefchwindigkeit von etwa? über fech?Meter in der

Sekunde und eineFahrtdauer von ungefähr zwanzig Minuten;

er vermochte alfo bei ruhiger Luft etwa fech? Kilometer

zurückzulegeu. E? find alfo zweifello? noch ganz gewaltige
Berbefferungen nötig - von denen wir aber bi? zur Stunde
nochnirgend? den rechtenAnfang fehen

- wenn diefer lenkbare
Ballon fo weit gebracht werden foll. daß er nicht nur eine

längere Fahrt ausführen. fondern auch noch eine bedeutende

Nutzlaft mit hoch nehmen kann,

Aber angenommen. wir befäßen einen Luftballon. der
etwa 100 Kilometer in einer Tour durch feine Mafchinen

kraft zu fahren vermöchte
- für die heutigen Zuftünde eine

ganz fabelhafte Leiftung - und dabei genügend große
Donaniitbomben heben könnte. um ein Objekt obenerwc'ihnter
Art gründlich zu zerftören, Wa? würde er nun leiften
können? Bon den hundert Kilometern. die er zurücklegt.
kommen fünfzig auf die Rückfahrt; wir wären alfo nur im

ftande. vom StationSort au? einen Laudftrich von etwa

fünfzig Kilometer Breite unficher zu machen. Die Zerfiörung
der Brücken in einer fo fchmalenGrenzzone würde den Auf
marfch de? Gegner? wohl nicht wefentlich beeinfluffen; im

freien Felde aber müßte der StationZort feiner Schwer
fälligkeit wegen fo weit hinter den eignen Linien bleiben.

daß der Ballon kaum die feindlichen Vorpoften erreichte.
E? bleibt alfo im Grunde nur der FeftungÖkrieg.
Ju der That ift bereit? während der Belagerung von

Venedig. 1849. durchdenöfterreichifchenHauptmann Uchatiu?
der Verfuch gemachtworden. den Luftballon in diefem Sinne

zu verwenden. indem er ihn mit dem Winde über die Stadt

treiben ließ. Man kann jenen Mißerfolg - die Bomben
fielen alle in? eigne Lager - nicht damit entfchuldigen.
daß man fagt: ..Ja. da? war auch kein lenkbare? Luftfchiff.
fondern ein gewöhnlicher freifchwebenderBallon.“ Bei der

Belagerung?armee hat e? ein gefchiäter Luftfchiffer immer

in der Hand. durch Wahl eine? geeigneten Auffahrt?orte?
und mit Hilfe der genau ermittelten Luftftrömung auf

fo kleine Entfernung ein Ziel mit leidlich großer Grund

fläche ficher zu überfliegeu. Man darf diefen Fehlfchlag
aber auch nicht dem mangelnden Berftändni? derartiger
Dinge in die Schuhe fchieben

-
dazu hat der Name

llchatiu? einen viel zu guten Klang in artilleriftifchen
Kreifen -- e? ift lediglich die abfolute Unmöglichkeit. auf
diefe Weife mit folchen Mitteln wirken zu können. die ihn
verfchuldet,

Trotzdem if
t aber die Furcht vor einer aktivenBeteiligung

Alle flugtechnifchen Be-z

de? Luftfchiffe? bei Belagerungen noch immer weit verbreitet.

Sol( doch beifpiel?weife bei den Befeftigung?anlagen am
St. Gotthard durch die fchweizerifche LandeZverteidigung
bereit? auf die eventuelle Mitwirkung von lenkbaren Luft

fchiffen Bedacht genommen fein. Alle diefe Befürchtungen
konnten wohl nur entftehen und fich erhalten. weil man

über die Schwierigkeiten. mit denen da? Luftfchiff zu rechnen

hat. nicht genügend orientiert ift, Eine folcheKrieg?mafchine
kann doch nur dann Verwendung finden. wenn fi

e den

fonftigen Gefchiitzenüberlegen ift. mindeften? aber ihnen in

der Wirkung gleichkommt. Bergegenwärtigen wir un?
nun einmal die Art und Weife. in der einzig und

allein eine folche Wirkung erzielt werden kann. fo fehen
wir auch bald die Hinderniffe. welche diefer Verwendung
entgegenftehen,
Die einzige Möglichkeit. ein lenkbare? Luftfchiff al? An

griff?waffe zn benutzen. if
t

die. daß man Sprengkörper mit

in die Höhe nimmt. da? Fahrzeug fenkrechtüber da? Ziel
dirigiert und die Bombe dann fallen läßt, So ftellt man
fich allgemein die Sache vor. und ander? geht e? auch gar

nicht. Denn daß wir ein Gefclfiih von folchemKaliber mit

hoch nehmen können. wie e? für die angegebenen Zwecke
nötig ift. daran if

t

doch im Gruft gar nicht zu denken,

Nehmen wir nun an. wir hätten ein folche? Luftuugeheuer.

fo würde fich folgende? ergeben: Erften? wiirde ein folche?
Fahrzeug bedeutend mehr koften al? ein Gefchütz. welche?

gleich große Gefchoffe zu fchleudern vermag. wobei die Ge

fecht?kraft de? letzteren noch immer bedeutend größer wäre.
da e? fchneller zu feuern vermag. Da? Luftfchiff würde
felbft unter den günftigfteu Berhältniffen - da? heißt. bei
ruhiger Luft. klarem Wetter und am Tage -- höchften? in
der Stunde einen Schuß abgeben können. da e? jede?mal

nach feinem Auffahrt?ort zurückkehrenmüßte und diefer au?

leicht verftändlichen Griinden ziemlich weit von dem an

zugreifendenWerk entfernt bleiben muß, Einmal wird man

fchon der Größe der anzuwendenden Sprengkörper halber
fchwerlich mehr al? ein Brojektil mit hoch nehmen können.
und dann fchießt der Ballon nach jedem Schuß fo rafend

in die Höhe. daß ein zweite? Treffen wohl überhaupt au?

gefchloffen ift.
Ju dem Umftand. daß bei einem derartigen Bombarde

ment der jedesmalige Rücklauf de? Gefchüße? wahrfcheinlich
größer if
t al? die Flugbahn de? Gefchoffe?. in dem jähen

Wechfel de? Standorte? nach jedem Schuß. da liegt fchon
einer der Hauptübelftände. welche derartige Vhantafieftücke
ganz an?ficht?lo? erfcheinenlaffen. Einmal muß der Ballon.
um nicht fo leicht getroffen zu werden. in einer ziemlichen
Höhe fahren. und e? if

t

nicht au?gefchloffen. daß durch die

plöhliche Entlaftung beim Fallenlaffen der Bombe der Ballon

in Regionen fteigt. wo die Mannfcbaft den Erftickung-Ztod
findet; auch die Gefahr. daß die fich au?dehnenden Gafe
die Hülle fprengen. darf nicht unterfchätztwerden, E? ift

ja vorläufig bei dem Mangel an pofitiven Unterlagen un

möglich. eine aeroftatifche Rechnung diefer Art wirklich an?
zuführen; ic

h

muß mich hier darauf befchrc'inken.alle jene

Schwierigkeiten nur flüchtig anzudeuten. Die Herren Er
finder werden freilich jagen. daß die? alle? nur Uebelftände

find. die fich befeitigen laffen. »- ic
h

will da? nicht in Ab
rede ftellen. wenn ic

h

auch perfönlich kein große? Vertrauen

in die fichereWirkfamkeit der verfchiedenenvorgefchlagenen
Mittel fehe. Eine andre Frage if

t al?dann: wie foll denn

diefer Ballon wieder au? der Luft heruntergeholt werden.

fobald er feine Bombe an den Mann gebrachthat? ..Nam
da? kann ja die eigne Mafchinenkraft beforgen.“ fagt wohl
mancher. und e? liegt in der That für den Laien viel Be

ftechende? in diefem Einwand. Der vor einigen Jahren in
Tempelhof bei Berlin verunglückte1)!: Wölfert war derHaupt
oertreter diefer Richtung. die den in der Gondel befindlichen
Motor auch für die Bertikalbeweguug de? Ballon? zu benühen
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gedachte. Theoretifch läßt fich auch gegen eine folche

Anficht nichts einwenden; praktifch bewährt hat fich aber

bis zur Stunde nur eine Methode fiir das Landen:
das Entweichenlaffen der Füllungsgafe. Und wer da

weiß. -wie viel Kraft erforderlich ift. um einen doch ver

hältnismäßig kleinen Feffelballon aus mäßiger Höhe

herunterzuholen. der wird wohl fo fchnell nicht an die

Möglichkeit glauben. einen derartigen Niefenballon aus

einigen laufend Metern Höhe lediglich durch die eigne

Mafchinenkraft niederzwingen zu können. Man wird wohl
unter allen Umftänden das Opfern des Gafes für die

Landung beibehalten tniiffen.
Nun denkeman einmal an die ungeheureVergrößerung

der dadurch bedingten Munitiousnachfuhr. Bei den ge

wöhnlichen Gefchühen beträgt das Gewicht der notwendigen
Bulverladung höchftens ein Drittel vom Gefchoß; beim

Luftfchiff müßte man das Sechsfache diefer Laft heran

fchaffen. alfo - das Gefchofz mit eingerechnet- eine über
fünfmal größere Laft überhaupt. Denn für jedes Kilogramm
der zu hebeudenLaft if

t ungefähr ein Kubikmeter Waffer
ftoffgas erforderlich. und diefes wiegt im günftigften Falle
komprimiert mitfamt den erforderlichen Stahlflafchen fechs
Kilogramm. Ich deute. wie gefagt. hier nur oberflächlich
an. denn in Wahrheit wird mehr Gas gebraucht. da der
Ballon das Gefchoß immer erft auf eine beträchtlicheHöhe
heben muß; der dazu nötige Auftrieb muß natürlich auch
jedesmal neu befchafft werden. Wer nun weiß. welche
Schwierigkeiten gerade das genügendeHeraufchaffen der b

e

nötigten Munitionsmaffen bei Belagerungen bereitet. der
wird fchonnachdiefenAusführungen vor denbombardierendeu
Luftlcbiffen ein Kreuz machen.
Das alles find nun freilich bloße Uebelftände. die mög

licherweife durch anderweitige Vorteile dochwieder aufgehoben
werden könnten; leider find aber folcheVorzüge beim beften
Willen nicht zu entdecken.Man könnte vielleicht jagen. daß
ein Luftfchiff auf Ziele zu feuern vermag. wo andre an den
Erdboden gebundene Gefchühe nicht angewendet werden

können. fe
i

es im Gebirgskrieg in die Höhe oder fonft bei

zu weit entfernten Zielen, Aber mati denke daran. daß
das derzeitige befte Luftfchiff unter günftigen Verhiiltniffeu
in etwa dreihnndert Meter Höhe nur fechsKilometer zurück
zulegen vermag. während wir fchon Gefchühe haben. die
unter allen Umftänden noch taufend Meter über die Krippe
des höchfteneuropäifchen Berges hinwegfchießen. und zwar
zwanzig Kilometer weit. was vierzig Luftfchiffiilometern ent
fpricht. Bei diefer Sachlage erfcheint es doch gewiß nicht

allzu unwahrfcheinlich. daß wir möglicherweife eher zu Ge

fchützen kommen. die fünfzig Kilometer weit fchießen. als zu
Luftfchiffen. die hundert zn fahren vermögen. Hat doch in
der That in Bezug auf Schußweiten die Gefchützionftruition
im gleichen Zeitraum weit größere Fortfchritte gemacht
als der Ballonbau. Dabei ift dann aber die Treffficher
heit der Gefchütze eine unvergleichlich beffere als die der

Luftfchiffe.
Gerade in diefer Beziehung hat man tneift keine rechte

Vorftellnng vom wahren Stand der Dinge. Man ftellt
fich die Gefchichte fo vor wie beim Kriegsfchifß das ja auch
auf bewegtem Meer und während der Fahrt zu feuern ver
mag. Diefer Vergleich paßt aber gar nicht. denn bei diefem
kann fich das Gefchiih unabhangig von der Schiffsbewegung

richten laffen; aber nicht beim Luftfchiff. wo es ftabil ift.
Tec aus einem Luftfchiff fallen gelaffeneSprengkörper kann

doch nur dann fein Ziel erreichen. wenn fich das Luftfchiff

in dem betreffendenAugenblick fenkrechtüber dem Zielobfekt
im abfoluten Ruhezuftande befindet. Denn da das Gefcboß
die Bewegung _des Fahrzeuges annimmt und infolge des

Beharrungsoermögeus wiihrend des Falles bis zum Auf
treffen beibehält. fo würde jede horizontale Verfchiebung des
Ballons durch einen Luftftoß genau ebenfo wirken wie ein

Schlag gegen das Gewehr im Moment des Abdrückens;
das heißt. das Treffen wäre ein reiner Zufall. Nun if

t

es aber durchaus unmöglich. daß fich ein Fahrzeug in der

Luft eine folche abfolute Ruhelage verfchaffen kann. denn
die Luft if

t inuner mehr oder weniger bewegt. und da diefe
Bewegung keine ftetige ift. fondern ziemlich unregelmäßig

wirkt. fo können die Schrauben oder fonftigen Bewegungs
mittel auch nicht präzis eutgegenarbeiten. Ein wirkliches
Treffen fiir Ziele mit nicht allzugroßer Grundfläche erfcheiut
alfo ganz ansgefchloffen.
Man darf auch nicht überfehen. daß der Verteidiger

dem Luftfchiff keine Ewigkeit Zeit (affen wird. da oben in

der Luft herum zu manövrieren; find doch bei diefer Art
der Kriegsführung die Chancen des Verteidigers immer b

e

deutend größer als die des Augreifers, Das Luftfchiff hebt
fich am Himmel ab und wird fchon bemerkt. noch ehe die

Gondelinfafien das betreffende Werk feheu können; dann

genügt es auch für die Verteidigung vollkommen. wenn an

den exponierten Vuniten ein Schnellfeuergefchühlotrecht auf
geftellt wird. Befindet fich das Luftfchiff fenkrechtüber dem

Werk. dann muß es auf alle Fälle getroffen werden. und

fteht es nicht darüber. nun. fo kann es ja mich keinen

Schaden anrichten. Daß man immer glaubt. die Luftfchiffe
durch genügende Fahrthöhe vor dem Herunterfchießen be

wahren zu können. entfpricht wohl einer irrigeu Auffaffung
über die Tragweite der Gefchoffe bei vertikalen Schüffeu;
die Granate muß ebenfo hoch gehen wie weit. abzüglich der

kleinen. durch die Schwerkraft oerurfachten Verringerung

durch die Fallgefchwindigkeit.

In denAnseinanderfehungen der Herren Vrofektanten -
kein Gebiet hat ja deren fo viel wie gerade die Luftfchiff

fahrt - klingt freilich manchesanders; wer aber noch auf
realem Boden fteht und diefe Verhältniffe anfmerkfam be

trachtet. der wird wohl gleichfalls nicht allzu große Angft
vor den etwaigen Schreciuiffen eines Bombardements durch
lenkbare Luftfchiffe haben, Vorläufig haben diefe luftigen

Gefährte noch mehr Angft vor den Kugeln des Gegners.
als diefer jemals vor den ihren zu haben braucht. Bis
jetzt if
t aus der Luft noch nichts andres heruntergefallen als

hin und wieder ein oerungliickter Luftfchiffer. und das wird

wohl auch in Zukunft nicht anders werden. Beobachtung
des Gegners. Herftellung einer geficherteuVerbindung mit

abgefchnittenen Heeresiorpern oder Feftungen - mehr
kann vorausfichtlich auch der leukbare Ballon im Kriege

nicht leifteu.
Ein großer Teil der vorgebrachtenArgumente gilt aller

dings nur für Luftballons; aber in der Hauptfache - die
mangelnde Treffficherheit *- trifft das Gefagte mich für die
Flugmafchinen zu. Es darf doch auchnicht vergeffeu werden.
daß gerade das am meiften oerheißeude Prinzip - die fo

genannten Trachenflieger - für die militärifche Verwendung
nicht in Frage kommen fcmn. da fich diefe 'Flugmafchiuen
nur bei fchneller Bewegung in der Luft fchwebenoerhalten
können und einen befonders eingerichtetenAuffteigeplaß für
den erften Anlauf verlangen. co.ca.



Wükgermeifler 1)r. Tiere-mann f.

Wach
längerem Leiden if

t am 28. Juli in Hamburg
'* Bürgermeifter 1)!: Johannes Versmann verfchieden.

Der Verftorbene hat faft fein ganzes langes Leben dem

Dienfte feiner Baterftadt geweiht und erfreute fich deshalb

in den weiteftenKreifen der großen norddeutfchenHandels
ftadt einer Beliebtheit. wie fi

e nur felten einem feiner
Mitbürger zu teil ge
worden ift. Am 7

.
De

zember 1'820 als Sohn
des Befißers der Einhorn
Apotheke in St. Vauli
geboren. befuchte Bers

mann zunächft das Ham
burger Johanneum und

gab fich dann in Heidel
berg anfangs medizinifchen
nnd fpäter juriftifchen

undftaatswiffenfchaftlichen
Studien hin. Nachdem
er am 20. Auguft 1844

zum Doktor beider Reäjte

promoviert worden war.

kehrte er nach Hamburg

zurück. um fich dort der

Anwaltspraxis zu wid

men. Lebhaften Anteil

nahm er an dem öffent

lichen Leben. das in der

alten Alfenftadt nach der

großen Brandkataftrophe
des Jahres 1842 in

kommunaler wie in ftaat

licher Hinficht reger als

je zuvor fich entwickelte.

Der Name des jungen
1)!: Bersmann gehörte
bald zu denjenigen. die

als die führenden in der

Bewegung um eine neue

Organifation der ftädti
fehen und ftaatlichen Ver

hältniffe genannt wurden,

Als der Kampf um
Schleswig-Holftein ent

brannte. zog Johannes
Bersmann mit feinem
jüngeren Bruder Georg
als Freifchärler aus und

beteiligte fich an dem Gefechte bei Bau. in dem Georg fiel.
Als dem Gefechte bei Kolding am 26. Auguft 1848 der
Vertrag von Malmö folgte. der jede Aktion der freiwilligen
Truppen unmöglich machte. kehrte Versmann nach Harn
bnrg zurück und ließ fich dort als felbftändiger Rechtsanwalt
nieder. Jin Jahre 1852 nahm er das ihm angebotene
Amt eines Vizepräfes des nenbegründetenHandelsgerichtes
an nnd wurde 1858 zum Vräfes desfelben ernannt. Un

- ex

ausgefetzt war er während diefer Zeit beftrebt. niit feiner
ganzen Kraft für die zeitgenöffifcheUmbildung des gefamten
Staatslebens einzutreten. Als es im Jahre 1859 in der
Verfaffnngsfrage zu einer Einigung zwifchen Senat und

Bürgerfchaft gekommen war und am 6
.

Dezember die

daraufhin neugewählte Bürgerfchaft zufammentrat. wurde

Versmann. der als
Deputierler des Han
delsgerichts der Bürger

fcbaft angehörte. zum
Vorfißeuden diefer Kor
perfchaft gewählt, Am
16. Dezember erfolgte
feine Ernennung zum
Senator. und damit b

e

gann für ihn eine faft
ununterbrocheneReihe von

Arbeiten und Leiftungen

auf dem gefamten Ee
biete des Hamburger
Staatslebens, Jn den
Jahren 1887. 1888,

1890. 1891. 1893.

1894. 1896. 1897 und

1899 fungierte er in

dem von Verfaffung und

Gebrauch vorgefchriebenen
Turnus als Bürger

meifter. Als 1881 die
große Frage des Zoll

anfchluffesHamburgs auf

tauchte. gehörte Bürger

meifter Bersmann zu den

wenigen leitenden Män

nern Hamburgs. die von

vornherein die Bedeutung

diefes Schrittes für die

Entwicklung der Vater

ftadt klar erkannten. Er

wurde zum Bevollmäch

tigten Hamburgs im

Bundesrat an Stelle von

Bürgermeifter Kirchen
paner ernannt. und feinem
Wirken if

t es in erfter
Linie zu danken. daß der

großeSchritt unter fo gün

ftigen Verhältniffen und

mit allen möglichenZukunftskautelen fiir die organifcheWeiter

bildung gethan werden konnte. Als Vertreter Hamburgs
ftand Bürgermeifter Versmann am Sarge der beiden Kaifer

Wilhelm 1
.

und cFriedrich111,. und bei der denkwürdigen

Eröffnung des Reichstags durch Kaifer Wilhelm 11. am

25.Juni 1888 erregte er unter den deutfchenFürften und
höchftenWürdenträgern in der ernften. malerifchen Tracht
der hamburgifchen Senatoren allgemeine Aufmerkfamkeit.

Lufee.vonHofrl-eroge.Bieber.Berlin.

.Bürger-meiner Ur. versmann *5
-,

Jr



.blut der Geierinlel.
Erzählung

von

Richard Voß.

l.

m Thrrhenifchen Meer. zwifchen Vorto d'Anzio
und Terracina. befindet fich eine Gruppe
winziger Eilande; es find kahle. braune Klippen.

die gleich Felfengipfelu inmitten des Ozeans ruhen,

Dämonifche Gewalten ftießen die unwirtlicheii Schalten
vom Feftland ab. als follten fi

e fiirder keinen Teil
mehr haben an einer von Menfchen bewohnten. von
Göttern gefegneten Welt. Gleich einem Häuflein
Ausfätziger und Verdammter lagern fi

e in ewiger
Verbannung unter dem ftrahlenden Himmel des
Südens und fcheineii fehnfiichtig des Tages zu harten.
an dem eine barmherzige Sturmflut fi

e in den Ab
grund der Wogen reißen und ihr troftlofes Bild
von der Erde wegwifcheii wird.
Bor Iahrtaufcudeu fchon waren die Infeln um

ihrer Oede und Berlaffenheit willen berüchtigt. Das
weltgebietende Noni benutzte fie. gleich den benach
barten Vonza-Infeln. als Strafanftalten und Kerken
Wer auf eines der Riffe verbannt ward. galt fiir
tot und begraben.
Die fchrecklichen Klippen waren die unzugäng

lichen Gefäiigniffe ftaatsgefährlicher Verbrecher und
geftürzter Eäfarengiiuftlinge. mißliebiger Großen und

lafterhafter vornehmer Frauen. Sogar eine Kaifer
tochter endigte. einer Sage nach. auf diefem Bett von

Fels und Dornengeftriipp ihre einftmals fo üppigen

Tage.
Ergrante Staatsiiiänner. vor denen der röiiiifche

Senat gezittert und gekrochen hatte. junge Liiftlinge.
die durch alle Geiiüffe der Welt getaumelt waren.

Hetären. deren Schönheit in Erz und Marmor ab
gebildet ward - augefichts ihres göttlichen Rom
kauerten fi

e wie aiigefchiiiiedet iiber den raufchenden
Wogen und ftarrten niondelang. jahrelang auf das

fo nahe und ihnen doch fo unerreichbare Geftade.
das fich als ein ununterbrochenes leuchtendes Band
von Villen und Tempeln im fchinimeriiden Dunft
der Ferne verlor. _

Die Tempel fielen in Trümmer. die Landhäufer
fanken in Schutt und hinab in die Meereswogen.

In Schutt fank die Weltherrfchaft des Rönierreiches.
und ein neues Rom erftaiid.
Neue Götter wurden gefchaffen. ueiie Tempel

erbaut. ein andres Menfchengefchlecht betete und
opferte. hoffte und glaubte. freute fich und litt. voll

brachte Gutes und Böfes. Herrliches und Schäub
liches
- und blieb auch unter den neuen Göttern

die alte. einig gleiche Menfchheit.
lieberLandundMeer. Ill. Ltd-Hefte. nur 2.

An der Lebe und Einfainkeit jener Kerkerinfeln
ftrichen die Jahrhunderte vorüber. ohne an einem

ihrer wilden Felfen auch nur zu rühren. Nach wie
vor brauften die Winde um die unfeligen Klippen.

raufchten die Wogen an das troftlofe Ufer: bald
ini Grimm des rafendeii. fturmgepeitfchten Elements.
bald unter einem heiter ftrahlenden Himmel. einer

Sonne. deren Gliiten die fpärlichen Pflanzen ver

fengten. die auf dem felfigen Grund gediehen,
Das Gefchlecht der verbaniiten Römer ivar mit

den alten Göttern und den alten Zeiten aus den
Kerkern der Felfeneilande verfchwundeu: tot lag das

tote Land! Jin Mittelalter begab es fich bisweilen.
daß in dem kleinen Archipel Seeräuber lauerteii
oder verfolgte Verbrecher dort einen Schlupfwiiikel

fuchten und fanden. Das mögen die Ahnherren der
wenigen Fifäierfamilien gewefen fein. die feit An
fang diefes Jahrhunderts. ein armfeliges. umviffendes
Völklein. dort hauften.
Die Eilande jener Infelgruppe find fo winzig

klein. daß fi
e auf den Landkarten nicht einmal einen

Namen führen. Nur die Fifcher kauften das kahle
Geftein. das wie Felfennadeln den Meereswogen ent

fteigt. Riiigsnm zieht die Brandung einen braiifeiiden.
fchimmernden Gürtel. der die Klippen beinahe un

zugänglich macht. Man muß heiiiiifch fein in diefen
Gewäfferu. um feinen Nachen ficher durch die Strudel

fteuern und an dem fchiiialen Strände. unter dem

fteil aufgetürmten. hundertfach zerkliifteten Geftein
landen zu können.

Die ..Geierinfeltt nennen die pontinifchen Fifcher
den hohen Felfen im Meer. der wie eine einfanie
Warte. gleich einem gewaltigen Pfeiler. weithin ficht
bar if

t in der leuchtenden Wafferwüfte. Diefen
Namen erhielt das Eiland durch die Schwärme von

Geiern. die. die kreifenden. kreifchenden Möwen voll
ftäiidig verdrängend. von der Infel Befih ergriffen
haben und darauf feit undenklichen Zeiten das

'Herrenrecht ausüben. In Scharen bevölkern die
wilden Vögel ihren windumbrauften. von Wogen

ninraufchten Felfenpalaft. if
t

ein fchöner An

blick. fi
e init ausgebreiteten Schwingen uni die

Felfen fchweben zu fehen: langfain. laiigfam. laut

los. lautlos. faft ohne Flügelfchlag. gleichfam wie

durch Zauber getragen, Ihr braunes Gefieder ftrahlt

in der Sonne wie dunkles Gold. Vlößlich fteigen

fi
e

hoch anf. als wollten fi
e dem Himmel zuftürmen.

fiiikeii tief hinab. als wollten fi
e in der Flut unter

tauchen. Ihre Fittiche ftreifen die Wogen. ihr Kopf
mit den gelben. gierigen Augen fährt hinein ins

21
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Waffer. und die zappelnde Beute in den Fängen.

einen geilenden. triuncphierenden Schrei ausftoßend.

fchwingen fi
e

fich blihfchuell wieder empor.

Jeßt beginnt die Jagd der Gefährten auf den
glücklichen Räuber. Ein Kampf entfpinnt fich in

den Lüften. ein wildes. wiitendes Ringen. Bald

zum Knäuel geballt. bald auseinanderflatternd. jetzt

wieder zufammenfchießend. dann von neuem fich

trennend. fich verfolgend. aufeinander loshackend. fo

währt es. bis der Stärkfte gefiegt hat.
Eines Sommertags geriet das Geiervolk in be

fonders tofenden Aufruhr: ein Menfchenpaar war
an ihrem Felfen in kleinem Rachen gelandet und

fchien troß der Troftlofigkeit der Stätte nicht wieder

weichen zu wollen. Beide. der Mann und das

Weib. waren noch jung. beide von andrer Art als
das armfelige. verkümmerte Fifchervolk auf den

iibrigen Eilanden. Sie hatten hohe. fchlanke Ge
ftalten. fchöne. troßige Mienen. Stolz und Leiden

fchaft in dem funkeluden Blick.
Es waren Römer aus Traftevere. Lo Forti

mit Namen. Der Mann hatte aus Eiferfucht einen

Totfchlag begangen. Er war geflohen. das Weib
ihm gefolgt. Ueber ein halbes Jahr hielten fi

e

fich
in den Bnfchwäldern von Anzio verborgen. das
Leben wilder Tiere führend. Ein andrer Totfchläger
und Flüchtling. dem fi

e in der Wildnis begegneten.

hatte fi
e den Sbirren verraten. Man ftellte Jagd

auf fi
e an. aber fi
e entkamen der Hetze. Beim

Turm von Aftura fanden fi
e einen neapolitanifchen

Rachen mit vollftändigem Fifchgerät. Der Befißer
lag im heißen Sande und fchlief. Da fchifften fich
die Verfolgten ein und erreichten nach glücklicher

Fahrt den nur von Raubgevögel bewohnten Felfen
im Meer. Ohne an dem grimmigen Geftade zu
zerfchellen. lenkte der Mann den Kahn durch die
Brandung. was fi

e als ein Zeichen nahmen. daß
ihr Schutzheiliger ihnen die nienfchenöde Jnfel zu
eigen gab.

Sie befchloffen zu bleiben.

Ganz nahe dem Strand entdeckten fi
e die Ruine

eines Haufes. Es war eine Anfiedlnng aus jener
Zeit. wo Rom noch als die goldene Herrin der
Welt galt. Die Fifcher erzählten fich: auf der

Geierinfel. in jener Hütte ans Stein habe die

wunderfchöne Tochter des erften römifchen Kaifers
gelebt. Dort fei fi

e elend geftorben. von ihrem
eignen Baker. dem großen Auguftus. geächtet und

verbannt. weil fie zu viel geküßt hatte.
Auch ein antikes Grab befand fich auf der Jnfel.

An einer feitdem unzugänglich gewordenen Stelle
war es eingehauen in das Geftein und mit einer

Felfenplatte verfchloffen. Darauf ftand in tiefgegrabe
nen Lettern nichts als ein einziges Wort: „Julia“.

kam jedoch niemand auf die Geierinfel. der
im ftande gewefen wäre. den fchön tönenden Frauen
namen zu lefen. Denn dem Bölklein der tyrrhenifcheu

Fifcher if
t

Lefen und Schreiben eine unbekannte Knnft.
Julia. deren Grabftätte fi

e

befitzen wollten. war

nach Bantaria. einem Eilande der benachbarten
Vonza-Jnfelu. verbannt gewefen und nach ihrem Tode
im kaiferlichen Rom beftattet worden. Richtsdefto

weniger blieben die Leutchen dabei: fi
e

hätten auf

ihrer Jufel die richtige Tochter des großen Kaifers
im Leben und im Tode bei fich gehabt,

Durch das geheimnisvolle Grab an der Fels
wand war im Gebiet der Felfeneilande eine fchanrige
Sage entftanden. deren Urfprung fich in der Finfternis
des Mittelalters verlor. Der Geift der im Felfen
Begrabenen - fo hieß es - fand keinen Frieden.
In fommerlichen Sirocconächten. wo in jenen
Gegenden die Natur felbft etwas Gefpenftifches hat.
entfchwebte der Schatten der fchönen. unfeligen

Kaifertochter dem Geftein und fuhr mit leifem Klage
laut ruhelos um die wilden Klippen. mit erftickteni
Stöhnen die Bewohner jener öden Geftade ver

wiinfchend. daß fi
e gleich der Seele der Berbannten

den Frieden auch im Tode nicht fänden. Um fich
nun vor dem Fluch des heidnifchen Gefpenftes zu

wahren. war das Volk der Jnfel auf das barbarifche
Mittel verfallen. feine Toten an Händen und Füßen
im Sarge feftznnageln. Jeßt konnten fi

e

nicht fort!

Jeßt mußten fi
e in ihrem letzten Bette bleiben!

Jeßt hatten fi
e im Grabe Ruhe. bis die Engel des

jüngften Gerichts die Grüfte öffnen und aus den
armen Gebeiuen die Nägel löfen würden. Aber

alle diejenigen. die nicht nach diefem Gebrauche b
e

erdigt worden. oder die gar ihren Tod und ihr Grab
in den Wellen gefunden. mußten. von dem Fluch

erweckt. wiederkommen. fo ficher nnd nufehlbar. wie
im Meere Waffer war und Wolken am Hinunel.
Alfa die Lo Forti. Mann und Frau. teilten

fich mit den Geiern in den Befitz der Jnfel. Sie
hanften in dem Gemäuer der „Billa“ der Tochter
des Auguftus. Mit Hilfe von Steinen. Felsplatten
und langen Ginfterftauden. der einzigen Bflanze.
die auf der Jnfel gedieh. hatten fi

e die Ruine wieder

bewohnbar gemacht. Da der antike Bau zum Teil
jedoch in den Felfen eingehauen war. glich er auch
jetzt noch mehr einem höhlenartigen Schlupfwinkel

als einer menfchlichen Behanfung.
Keine lebende Seele kümmerte fich um die beiden.

Das that nicht einmal die römifche Polizei, Sie
lebten auf ihrem Eilande. als wären fi

e das erfte

Menfchenpaar. Aber auch fi
e waren durch Schuld

aus dem Baradies vertrieben und auf die Infel
der Berdamnmis verbannt worden. wo fi

e

fich an

fangs. wie angefchoffenes Wild im Schlupfwinkel.
verborgen hielten. Durch das geftohlene Handwerks
zeug des neapolitanifchen Fifchers fanden fi

e

fich i
n

den Stand gefeßt. für ihren Unterhalt zu forgen.
Sie vermochten an jedem frühen Morgen. in jeder
dunkeln Nacht einen Fifäjzug zu thun. mit dem fi

e

die Märkte von Borto d'Anzio und Terraciua b
e

zogen. wobei fi
e es nach Möglichkeit zu vermeiden

fuchten. dem iibrigen Fifchervolk der Infelgruppe zu

begegnen. Jhr Mahl bereiteten fi
e

fich an einem

Feuer aus trockenen Ginfterzweigeu. dörrten auch

Fifche und führten im übrigen das troftlofe Leben

der Wildnis.

Rach einiger Zeit indeffen wurden fi
e

ficherer
und wagten fich etwas mehr hervor. Sie kannten
ihre Landsleute. Selbfi die Diener der Gerechtig
keit wiirden fich jeht nicht mehr um fi

e kümmern.



Fahrzeuges waren bereits vergeffene Dinge; auch
galt es wohl. andre entflohene Totfchläger zu finden.
andre Diebftähle zu entdecken. Sehr bald fuhren
fie ohne alle Scheu bei Terracina ans Land. brachten

dafelbft offenkundig ihre Fifche zu Markt. fchloffen
fogar mit einem römifchen Händler ab und waren

jetzt aller Notdnrft des Lebens enthoben. Sie ver
dienten gut. konnten für Haus und Kleidung An

fchaffungen machen. mit diefem und jenem fich ver

forgen und begannen auf der Geierinfel unter
dem Grabe der fchönen Giulia auf Lebenszeit fich
einzurichten. Bald war's. als gehörten die Lo Forti
feit Generationen zu dem alten Gefchlecht der ein

gefeffenen Fifcher. Sogar etwas von der fanatifchen
Liebe diefes Bölkleins zu ihrer wilden Heimat be

mächtigte fich der Seelen der beiden. und fi
e glaubten

an den ruhelofen Geift der fchönen Kaifertochter.
als wäre ihnen das Märchen der Jnfel von Kind

heit an zugeraunt worden.

Da mußte eines Tages der Mann aus Trafte
vere einen Sarg in Terracina zimmern laffen. diefen
heimführen und fein Weib hineinlegen. Zugleich

kaufte er fehr lange und fehr ftarke Nägel. mit denen

er - der Sitte gemäß - den Leichnam am Holze
feftheftete. damit die arme Seele nicht wiederkommen

konnte. Er fchloß den Kaften. trug ihn in den

Rachen. fah noch einmal nach dem winzigen Wefen.

deffen Geburt der Mutter das Leben gekoftet hatte.
wickelte das Dingelchen in das Fell einer wilden
Ziege und brachte fein junges totes Weib zur leßten
Ruheftätte.
Wer fo unglücklich ift. auf den armfeligen Jnfeln

das Licht der Welt zu erblicken. wird zwar in
Terracina als katholifcher Ehrift getauft; wenn es

ihm jedoch fo gut wird. dem Aufenthalt auf den

troftlofen Klippen durch den Tod zu entrinnen. fo

muß er es fich gefallen laffen. den Weg zur Ewig
keit ohne Beihilfe eines Geiftlichen und ohne den
Segen des letzten Sakramentes auzutreten. Denn
nur felten vermag der Priefter zur rechten Zeit den
Leib des Gekreuzigten an das Sterbebett zu bringen -
wenn er überhaupt gerufen wird. Diefes Bolk ftirbt

fo einfam und troftlos. wie es lebt. und verlangt

auch nichts Befferes: es if
t ftumpf geworden durch

lebenslanges Entbehren.
Die Leutchen haben eine Begräbnisftätte. die

wohl dazu angethan ift. daß die Toten auf ihr
feine Ruhe finden. wenn man fi

e

nicht durch be

fondere Maßregeln in ihren Gräbern fefthält. Der

Kirchhof jener Gemeinde von Verlaffenen befindet

fich auf dent einzigen Eilande. deffen Boden einige

Fuß hoch mit Meerfand bedeckt ift. halb Sumpf
und halb Lagune. Jn den moorigen Grund wird
ein Loch gewühlt. der Kaften hineingefenkt. die Grube
zugefchiittet. ein paar Gebete werden darüber ge

mnrmelt. ein aus zwei Stäben zufammeugebundenes

.Kreuz errichtet. und der Tote hat im Sand feiner

Heimat den ewigen Frieden
- wenn er zuvor gut

»feftgenagelt worden war.
Bei wildem Wetter geht das wiitende Meer über

die Gräberinfel hinweg. als wollte es die Geftorbenen
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in feine Tiefen reißen. Die Möweu umkreifen fi
e

fort und fort. ihren heiferen Jammerlaut ausftoßend.
und die Lebendigen kommen nur hin. wenn fi

e

ihre
Toten begraben.
Der Mann Lo Forti hatte fein Weib in die

Erde gelegt. das Kreuz darüber aufgerichtet. welches
Zeichen des Leidens und der Liebe

- wie auf den
Gräbern der Galeerenfträflinge - keinen Namen
trug. und war dann zurückgekehrt zu feinen Felfen.
feinen Geiern und dem mutterlofen Kinde. das er
am Leben erhalten follte. Er that dies. fo gut er
es vermochte. fütterte die Kleine mit Polenta. wufch

fi
e im Meer. wickelte fi
e in Leinwandfeßen. legte

fi
e am Strand. je nachdem in die heiße Sonne oder

in den kühlen Schatten der Felswand. daran die

Hütte lehnte. Er mußte das Kind ftets forgfältig
bewachen. damit die Geier es nicht holten. War
er auf dem Fifchfang. fo blieb das Gefchöpflein

mutterfeelenallein im Haus. deffen Thür aus ge
flochtenen Ginfterzweigen keinen Berfchluß hatte.
eines folchen auch nicht bedurfte.
Als die Kleine zum Erftaunen des Vaters am

Leben blieb. mußte er fchließlich doch' daran denken.

fi
e

taufen zu laffen. So nahm er denn das Kind
an einem Markttag mit fich nach Terracina. wohin
er die Fahrt nur bei günftigem Wind unternehmen
konnte. Wollte er mit feinen Fifchen am frühen Morgen
dort eintreffen. mußte er bereits abends fortfalnen.
Der Täufling lag auf dem Ziegenfell weich gebettet im
Vorderteil des Fahrzeugs. neben fich einen zierlich
aus Ginfterzweigen geflochtenen Korb. darin Lo Forti
für den Geiftlichen zwei prächtige Muränen und
einen gewaltigen Polypen gethan hatte. während der

für den römifchen Händler beftinimte Fang. in
Körben verpackt. den übrigen Raum des kleinen

Rachens einnahm. jede Gattung in einem befonderen
Behälter. Da waren die phantaftifchen Tintenfifche
und der greuliche Octopus. die fchlangenartigeu.
buntgefcheckten Muränen. der unförmliche Fifch „San
Pietro“; da waren Hummern und Seelöwen. rote
Triglien und blaffe Seezuugen. nebft vielen andern
Arten von Meerbewohnern.
Der Täufling lag in feinem Korb und ftarrte

aus großen Augen in all den Glanz in der Höhe.
Ein gewaltiger Seeadler fchwebte iiber dem Nacheu.
gewahrte die fchimmernden Fifche. fchoß plötzlich
pfeilfchnell herab. um ebenfo rafch mit einer

großen Muräne in den Fängen fich wieder zu er

heben. Die mächtigen Fittiche ftreiften das Kind;

trotzdem äußerte es beim Anblick des Raubtieres

keinerlei Furcht. was den Vater fo erfreute. daß er
dariiber den Verluft des wertvollen Fifches beinahe
verfchmerzte. Seit einer Stunde hatte er über den

Namen gegrübelt. den er der Mmterlofen geben

laffen follte. und keinen gefunden. der thin tlangvoll
genug däuchte. Da nahm er den Adler. *der fein
Kind geftreift. fo recht nach römifcher Art für eiu
Omen und befchloß. daß feine Tochter Aquila ge

tauft werden follte.
Ju Terraeina angelangt. lieferte Lo Forti zuerft

dem Händler feine Ware ab. nahm alsdann unter
einen Arm das Geflecht mit dem Kinde. unter den
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attdern den Korb voller Fijche und begab fich zum
Geiftlichen. Als diefer jedoch den Namen hörte.
den der Vater fiir feine Tothtet beftintntt hatte.
weigerte er fiätt das Kind zu kaufen. weil diefer
Name im Kalender nicht verzeichnet ftand. Doch
Lo Forti wollte von keiner Angela oder Marietta
hören. fondern beftand auf der Aquila. worauf der
geiftliche Herr iiber den Unchriften mörderifch zu
zetern begann und ihn fich backen hieß. Lo Forti
nahm gelaffen die beiden Körbe unter die Arme und

trug fi
e

zu den Kabnzinernj die die Fifche nahmen,
das Kind flüchtig mit geweihtem Waffer beforengten.

dazu etliches Latein murtneltett und dem Täufling

für ein Gericht guter Fifche jeden beliebigen Namen
gegeben hätten. Adlerfthwingen hatten die kleine

Aquila nicht zu erfchrecken vertnocht; aber bei Weih
tvaffer nttd Latein begann fi

e jamtnervoll zu fehreieth

welche lebhafte Gemiitsänßerung ihr Vater auf feine
Art deutete: eine Sant' Aquila wiirde durch fein
Töchterchen nicht in den rbmifth-katholijchen Kalender
kommen!

Aquila wuchs auf dent heimatlichen Felfeneiland
heran wie der Ginfter und die jungen Geier, tnit
denen fi

e die gelbbraunen funkelttden Augen und

die ungebändigte Natur genteinfattt hatte, Sie fchien
nicht ein Kind ihrer Eltern. fondern eitte Tochter
der Elemente zu fein. Schon als ganz kleines Ding

lehrte ihr Vater fi
e das Schwimmen. und feitdent

ttnttmelte fich der kleine brattne Kinderkörper tag

täglich in den Wellen umher. als wäre das winzige

Wefett eine junge Najade.

Von den Geiern lernte Aquila den gellenden Auf
fchrei. der fiir fie nur den Ausdruck einer elemen
taren Dafeinsfreude bedeutete. Mit folchem mark
dnrchdringenden Jubellaut fti'trzte fi

e

fich von den

Klippen ins Meer, iiberließ fich den Wogenj die

ihr kein Leides zuft'igtett. Oder fie erklontttt jauchzend
den Fels. wo er am fteilften war. und von dein fi

e

das Geiervolk wegfcheuchte. daß es war. als triebe

fi
e es vor fich her und müßte fich felbft in die Luft

auffchwingen können. Stand fi
e dann oben auf

dem fteilen Gipfel wie fchwebend iiber der glänz
vollen Tiefe. fo konttte fi

e wie toll beide Arme iiber
den Kopf tverfen und einen wilden Tanz auffi'thren.
welchem aus den ftrahlenden Lüften herab die

Geierfchar zufchaute.
Als fi

e an einem Markttag zum erftettntal ihren
Vater nach Terracina begleitete, ntachte der kleine
Ort mit feinen vielen Häufern und dem Menfchen
gewimtnel einen überwältigenden Eindruck auf fie.
Mit weit offenem gierigen Augen fchante das Kind
auf alles. uttd als Lo Forti feine Tochter gar in

die Kirche fiihrte- wo die Madonna in einem
roten Atlaskleid prangte und von Gold uttd Flitter
erftrahlte. da ftieß Aquila einen Ruf ausy der
genau fo klang wie der Schrei eines jungen Geiers.
weleher zum erftenmal auf eine Beute fich ftiirzt.
Nur daß das Kindi was vor ihm fo gleißte ttnd

glänztei nicht an fich nehmen konnte.

Seit diefetn erften Befuch des Feftlandes kanerte
Aquila ftundenlang am Meere oder auf dent Gipfel
und ftarrte regungslos hinüber nach der entfernten

K'iifte. Namentlich bei Sottttettnnterga

Geftade wie ein nnabfehbares ntärthenhaftes Gold
gefchmeide dem Verlettfchimmer des Meeres entftieg
und Italiens fchönftes Vorgebirge. das Circekav.
gleich einem riefengroßen Rubin ergli'thteh fchien der
glattzvolle Anblick auf das Getniit des einfamen
Kindes wie ein Zauber zu wirken. Es gedachte
dabei des fnukeluden Schmuckes am Halfe jenes

Frauenbildes im Dont zu Terracina, von dem e
s

des Nachts träntnte. Aber im Traum fah Aquila
die eigne Brnft mit lauter Schmuck und Flimmer
behattgett.

[lm diefen Traum nach Möglichkeit wahr zu

ntachenF fuchte Aquila attt Strande Mufcheln und
jene winzigen. eckigen bunten Steine. die die Wellen

auswarfen uttd von denen die Bewohner der Geier

infel nicht wußten. daß fi
e aus verfttnkenett rötnifchen

Landhäufern und Tempeln ftantmten. Aus diefem
glänzenden uttd glitzernden Material tnachte fich das

Mädchen einen phantaftifchen Schmuck zurechti mit

dem fie. als wäre fi
e eine junge Wilde. Arme,

Hals und Bruft behing. fo daß die kleine, feine

Geftalt wie ein lebendiges Götzenbildchen heraus
gepnßt erfchiett. An langen Winterabenden. wenn

in der Hütte das Feuer aus getrockneten Ginfter
ftanden brannte und der Sturm die Klippen nnt

tofte. kauerte die Tochter des Mannes aus Trafte
vere auf einem Haufen von Neßen und ließ fich
von ihrem Vater von den Frauen erzählen, die auf
den Straßen Roms fpazierten und einen wirklichen
Goldfchmuck trugenj gleich der Madonna im Dont
von Terracina. Weshalb follte nicht einmal auch
fie„ das Fifcherkind von der Geierinfel. in folcher
Bracht einhergehen können?

ll.

Int Menfchen if
t

die Lebensfreude etwas fo

llnzerftörbares ttnd Unfterbliches- daß fi
e in keinem
Getniit ganz erftickt werden kann. Sie regt fich in

der Seele des Leßten und Unfeligften. Sie drängt
hervor. fucht ihr Recht ant Dafein( verlangt zu leben
und läßt fich nicht ftille machen.
So feierte denn auch das armfelige Fifcher

völklein feine Fefte. Sie waren dettt Himmel g
e

weiht: der füßen Madonna und den guten Heiligen;
aber ihre befcheidenen Freuden warett nichtsdefto
weniger von diefer Welt.

Anf einem der ltlibpetteilande lag das kleine

Heiligtum. Es war eine Kapelle, zu eitter Zeit erbaut,
als fich hier die erften chriftlichen Fifcher angefiedelt

hatten. Einftmals waren die Mattern weiß getiincht
gewefen. fo daß fi

e weit hinaus glänzten iiber die
tiirkisblanett Wellen. Wenn die Männer dann von

ihrem Fifchzuge heitnkehrten, es von dem braunen

Geftein weiß heriiberleuchten fahen. fo fiihltett fi
e etwas

wie Stolz. daß auch fi
e ihr Gotteshaus hatten. ttnd

fi
e grüßten den fchitnnternden Vunkt iiber der un

ermeßlichett Wafferfläche mit einer Inbrunft. als
wären fi

e

Wallfahrer und erblickten die Wunder
ftätte, wo fi

e ihr Heil fittden follten.
Aber die Mauern waren längft grau geworden

und fi
e blieben es aueh, Die Stürme hatten an
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ihnen geriittelt. daß fie au?einanderzufallen drohten.
Neben der Kapelle ftand ein nnförmlicher Turm.
darin ein Glöcklein hing. da? einen fchrillen. blechernen
Ton gab: wenn einigemal de? Jahre? diefe Glocke
geläutet wurde. fo gellte e? wie ein erftickter Klage

laut. wie ein heiferer Berzweiflung?fchrei. wie ein

leife? Wimmern über die Flut. daß die Möwen vor
der gefpenftifchen Stimme erfchreckt die Flucht er
griffen.

Drinnen befand fich ein au? Steinen auf
gemauerter Altar mit einer jetzt oerblaßten. ehemal?
grellroten und mit Flittergold beftickten Decke. Zwifchen
zwei Leuchtern au? fchlechtem Blech »war ein Mutter
gotte?bild aufgeftellt: eine häßliche Vuppe au? Oel

baumholz. über und über mit Gla?perlen und
Korallen behangen.
Da? Lämplein. da? vor dem MuttergotteZbild

brannte. wurde von einem Fifcher gefpeift. der jede

Woche von einer der Infeln herüberkam. da? Gefäß
mit Oel zu verforgen - wenn der Sturm ihn
landen ließ. Oft vollbrachte der Mann fein from
me? Amt unter Tode?gefahr.
So armfelig da? Kirchlein tvar. wurde e? doch von

dem Infelvolk hoch verehrt. Für diefe Mühfeligen
und Beladenen war e? ein Tempel de? Herrn. darin

er. wenn der Briefter von Terracina mit dem Aller
heiligften dort erfchien. leibhaftig wohnte. Der enge
Raum vermochte nur wenige Andächtige zu faffen. An
den hohen Fefttagen mußten die meiften fich begniigen.

draußen auf dem harten Fel?boden zu knieen. und

dennoch fühlten fi
e

fich von der göttlichen Gegenwart

umgeben. Da? Hauptfeft fiel mitten in den Sommer.
in die Zeit der Ginfterblüte. Die goldigen Dolden
waren die einzigen Blumen. welche die Andächtigen

ihrer lieben Himmlifchen darbringen konnten. Sie
hiillten den Leib der Madonna den Altar. die
Wände innen und außen in den blumigen Glanz ein.
daß da? kleine Bethau? wie in unirdifcher Glorie

erftrahlte. Dann begann die Feier.
Zum erftenmal putzte Aquila fich fiir diefe?

einzige Feft de? Jahre?, Ihr Vater hatte für fi
e

in Terracina ein neue? Gewand erhandelt: einen
langen. faltigen Rock au? grellrotem. fchwerem Stoff.
ein fteife?. mit gelbem Damaft bezogene? Mieder
und dazu die fchmale Schlitze: auf apfelgrünem
Grund eine bunte. großblumige Stickerei. E? war
eine Bracht. bei deren Anblick da? Mädchen einen

Schrei au?geftoßen hatte. ihren Geierfchrei; denn

bi?her trug fi
e nur die alten. abgenutzten Gewänder

ihrer toten Mutter am Leibe. Viele Iahre hindurch
hatte fi

e einzig mit ihrem Vater. den Geiern und
den Wellen verkehrt. die Infelbewohner hatten faft
vergeffen. daß Lo Forti eine Tochter befaß. Aber
jetzt trug fi

e ein neue? Kleid. und nun würde fi
e

mit ihrem Vater da? Feft befuchen! Ihr ganze?
Wefen geriet in Aufruhr.
Schon von weitem glänzte ihnen in goldigem

Ginfterfchmuck da? Heiligtum der fiißen Hinuulifchen
entgegen. Da? kleine Klippeneiland ftieg in den

Strahlen der Sommerfonne wie ein funkelnde?.
flammende? Iuwelau? den hhazinthfarbenen Wellen.
Eine fröhliche Brife fchwellte die Segel. Von allen

Seiten kamen fi
e

herbei. al? tviirden fi
e tnagifch an

gezogen von den geltenden Glockentöuen. die wie

Geifterftimmen über dem Waffer fchwebten.
Von Terracina war ein Kapuzinerpater heriiber

gekommen und hatte da? höchfte Heiligtum mit fich
gebracht. für da? vom Strand bi? zur Kapelle eine
Via triumphali? errichtet worden war: zu beiden
Seiten hohe Stecken. dicht mit blühendem Ginfter
umwunden. Ginftergewinde waren von Stab zu
Stab gezogen. Ginfterzweige auf den Weg geftreut,

Zu Seiten der leuchtenden Gaffe kniete die Ge
meinde. al? der Ehrwürdige im Brieftergewande den
Leib de? gekreuzigten Heilande? in da? Kirchlein führte.
Nachdem der Himmel-erhalten. wa? de? Himmel?

war. kamen für diefe armen Kinder der meer

umraufchten Einfamkeit die Freuden der Welt an
die Reihe. Während e? vor dem Sauctuarium zu
Ehren der füßen Mutter Gotte? und aller guten
Heiligen unaufhörlich kuatterte und krachte. lagerten

fi
e ringsum. brieten in fiedendem Oel Fifche und

Backwerk und tranken dazu einen purpurroten Wein.
der wie Flammen zu Kopf ftieg.
Aquila wäre von den Leuten nicht erkannt

worden. wenn fi
e

fich nicht in der Begleitung ihre?
Vater? befunden hätte. Ihr neue?. farbenpriichtige?
Gewand und etwa? Befondere? in ihrem Geficht
und Wefen ließen fi

e

fremd erfcheinen. Da? junge.

halbwilde Gefchöpf wußte nicht. wa? Schönheit fei;
aber al? fi

e

bemerkte. wie man fi
e anftarrte. al?

fi
e die Blicke der Männer auf fich fühlte. überkam

fi
e etwa?. da? dem dunkeln Bewußtfein von einer

geheimni?vollen Macht ähnlich war. Und fie. die

Tochter de? armfeligen Lo Forti. war e?. die diefe
Macht au?üben konnte!

E? war nur ein Augenblick. doch er geniigte.
uni in diefer dumpfen Seele den weiblichften aller

Inftinkte zu wecken.
Sie befand fich wie in einem Raufch. der ihr

au? den Augen gliihte und ihr blaffe? Geficht rötete.
Al? fi
e vor der Kapelle mitten im Wege kniete. al?

an? dem Innern de? von Ginfterblüten leuchtenden
Heiligtum? die Stimme de? Vriefter? und der Ton
de? Meßglöcklein? über die Häupter der hingefunkenen
Gemeinde hallte. al? die fanatifche Schar der Beter
mit geltenden Stimmen die holdfelige Gnadenreiche
um Erbarmen anrief. da fchrie auch Aquila. von
dem allgemeinen frommen Taumel ergriffen. laut

auf. fchlug fich die Bruft und fiel mit dem Geficht
auf den felfigeu Boden. daß ihre Stirn blutrünftig
ward.

Bon Schmerz halb betäubt. richtete fi
e

fich auf.
um mit der Hand da? Blut wegzuwifchen. Aber
plötzlich ließ fi

e deu bereit? erhobenen Arm finken.
Ihr gegeniiber kanerte ein junger Menfch und fah
ihr mit einem Blick in? Geficht. bei dem e? fi

e heiß,
überlief. Auch fi

e mußte ihn anfehen, Ohne da?

rinnende Blut wegzuwifchen. ftand fi
e

auf.

Dann lagerte fi
e mit ihrem Vater in dem fpär

lichen. von den Sonnengluten verfengten Grafe. durch
da? rafchelnd da? glanzoolle Bölklein der Lacerten
fchlüpfte. Die beiden befanden fich abfeit? von dem

Schwarm der Feftgenoffen; denn trotz der fiebzehn
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Jahre. die er auf feinem Eiland zugebracht. galt
Lo Forti als Fremdling und tourde als folcher
faft feindfelig gemieden. Er war jedoch inder Ein
fantkeit feines Lebens auch ein einfamer Menfch

geworden. fo daß der Bann. mit dem man ihn
belegt. ihn nicht anfocht; und was Aquila betraf.
fo war ihr bisher nicht einmal davon das Bewußtfein
gekommen. Wenn fi

e

ihren Vater einmal nach
Terracina begleitete. war Lo Forti gewöhnlich fchon

in aller Frühe der erfte am Blatz. Die Fifche
wurden dem Händler abgeliefert. Vater und Tochter
traten für einige Augenblicke in eine Kirche-und
befanden fich bereits wieder auf dem Meer. wenn
die übrigen Fifcher eben erft anlangten. Waren

für ihren primitiven Haushalt Anfchaffungen nötig.

fo fchiffte der Vater allein hinüber. Faft fchien es.
als wollte er. einem feinen Inftinkte folgend. feine

Tochter vor der Erkenntnis hüten. daß fi
e Gemiedene

waren.

Darum hatte er fie auch noch niemals auf das

Madonnenfeft geführt. Jetzt war es gefchehen. und
jetzt hatte fi

e es erfahren: ganz plötzlich. in einem
einzigen Augenblick!

..Warum find wir nicht wie die andern?“
Es tvar etwas in ihrer Stimme. das fogar

Lo Forti erfchütterte. Und wie fi
e ihn dabei anfah!

Von den Lagerpläßen her fchallten luftige Stimmen
und Gelächter zu den beiden Einfamen. Es war
zum erftenntal in ihrem Leben. daß Aquila Menfchen
lachen hörte. Die einzigen Laute in ihrer Welt
waren bisher das Raufchen der Wellen. das Braufen
der Stürme und das krächzende Gefchrei der Geier
gewefen. Nun vernahm fi

e

diefe. ihr gänzlich

fremden Töne der Lebensfreude und follte fchweigend
von fern ftehen,

Sie wiederholte: ..Warum find wir nicht wie die
andern?“
Lo Forti zuckte die Acbfeln. Er fand nicht

gleich eine Antwort. Mit bleichem Geficht ftieß feine
Tochter hervor:

..Was thaten wir ihnen. daß fi
e uns haffen?

Denn fi
e

hoffen uns.“

..Wir find Fremde.“

..Fremde ?
“

..Nun ja. Wir kamen aus Rom. deine Mutter
und ich. Diefes Volk if

t

fo dumm. Berachte es.“

Aquila kauerte regungslos in dem gelben Grafe
und fchaute hinüber zu den Fröhlichen. mit denen

fi
e

nichts gemein haben follte. weil fie eine Fremde
war. llnd fi

e war doch jung und fchönl Sie war

fo wunderfchön. daß fie. wenn fi
e nur wollte . . .

Sie fuhr zufammen. als wäre fi
e voir einer

Schlange gebiffen worden. Drüben bei den andern

fah fi
e ihn: den jungen Menfchen. der fi
e

vorhin fo

angeblickt hatte. daß fi
e über feinem Blick vergeffen.

fich das Blut von der Wange zu wifchen. Er ftand
unter den andern. hoch und fchlank. und fprach mit

einem Mädchen. einem häßlichen kleinen Ding; denn
faft alle diefe Infelfrauen waren häßlich - Madonna.
wie häßlich fi
e waren! Und er fprach mit einer folchen
Garftigen. Ja! Und jetzt lachte er. lind was für
ein Lachen war das: fo jung. fo hell. fo jauchzend.

Aquila hatte einmal von ihrem Vater gehört.

daß in den Augen vieler Menfchen eine Macht liege.
eine unheilvolle. verderbliche Gewalt. Es follte
Menfcheu geben. die mit ihren Augen zaubern
konnten. Diefe Menfchen hatten den ..böfen Blick“

und tvurden gemieden. als tvären fi
e

Uebelthäter
und Veftkranke, Einft hatte Aquila in Terracina
ein Weib gefehen. das mit dem böfen Blick behaftet
war. Sie ftand ganz allein mitten auf dem Markt
und ftierte vor fich hin. Sogar die Hunde fchienen
fich vor der Einfamen zu fürchten.
O. daß fie felbft den böfen Blick hätte! Sie

würde dann . . . Ja. ja. das wiirde fi
e dann! Böfes

würde fi
e den Menfchen anthnn. die fi
e mieden. ohne

daß fi
e etwas begangen hatte; verderben würde fi
e

fiel Warum hatte fi
e

heute die Madonna nicht ge

beten. ihr den böfen Blick zu geben? Eine hohe.
dicke Wachskerze wollte fi

e der Gottesmutter geloben.

Und dazu ein Herz aus dem funkelnden. flammenden

Golde. das fi
e

fo leidenfchaftlich liebte.

Sie war aufgeiprungen. Wie eine junge Un

holdin ftand fi
e

da. in ihrem bunten Gewande.
von den Mittagsgluten umzittert. und ftierte mit
feindfeligen Blicken hinüber. wo die fchlanke Jüng
lingsgeftalt noch immer bei der andern ftand. wo

noch immer das helle. janchzende Lachen ertönte.

Wenn fi
e mit ihren Augen zaubern könnte. daß

er von jenem Mädchen forttreten und - er mochte
tvollen oder nicht

*-
zu ihr kommen müßte. Ja

wohl. müßte! ..Hilf mir. Madonna!“

Faft hätte fi
e einen lauten Schrei ausgeftoßen;

denn - er kam! Wahr und wahrhaftig. er kam!
Grade. als fi

e die Madonna darum anrief. Er

verließ die andre. die Kleine. Häßliche. Ganz plöh

lich verließ er fi
e und fchritt. als müßte es fo fein.

hin zu ihr. die von allen gemieden ward. Es war
nicht anders. alshätte fi
e in Wahrheit den böfen

Blick. Sie hatte ihn auch! Denn nicht ihr Gebet- ihr Blick hatte ihn gezwungen. Und fi
e empfand

bei diefer Vorftellung nicht einmal Grauen. Eine
heftige. wilde Freude erfüllte fie. daß fi

e
nichts

andres denken konnte als: ,Er mußte zu dir kommen.
du brauchteft es nur zu wollen.“
Sie erwartete ihn mit der Miene einer Siegerin;

dabei gewährte fi
e wohl. wie fein Kommen all

gemeines Auffehen erregte. Alle fchauten herüber
auf die beiden jungen. fchönen Menfchen. die eine
geheimnisvolle Gewalt zu einander hinzog. Lo Forti
empfand bei dem Auffehen. das die Sache erregte.
ein heftiges Unbehagen. Er mußte fich zwingen.
ruhig liegen zu bleiben. nahm fich jedoch vor. fehr
bald mit Aquila heimzufchiffen. Was fcherten ihn
diefe Menfchen!

..Trinkel“
'

Der junge Mann brachte einen Krug und ein
Glas mit. Er fchenkte ein und reichte es zuerft
Lo Forti hin. Diefer nahm es nicht. Es war das
eine tödliche Beleidigung. die jedoch der Gekränkte
gar nicht zu fühlen fchien. Er fah nur Aquila an.
goß den Wein. den der Vater verfchmäht hatte. auf
den Boden. fchenkte von neuem ein und reichte das

Glas der Tochter.
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Aquila nahm es ihm ruhig aus der Hand und
trank es bis zum letzten Tropfen aus. ohne den
Blick von feinem Geficht zu wenden. Sie hatte noch
niemals Wein getrunken.
Der junge Menfch kümmerte fich nicht weiter

um Lo Forti. Mit einer Stimme. aus der fein
helles Lachen klang. fagte er:

..Ich bin der Giufe!“
Er fagte es. als müßte Aquila nun ganz genau

Befcheid wiffen. als müßte die ganze Welt ihn
kennen: den ..Giufe“. Uebrigens war es ihr voll
kommen gleichgültig. ob er der Giufe oder ein
andrer war. Sie erwiderte:
..Und ic

h

bin die Aquila von der Geierinfel.“
Jeßt kannten fi

e

fich . . . Aber der Giufe. der
gewußt. wer die beiden Gemiedeneu waren. hatte
trotzdem vor den Augen aller zu ihr hinübergehen
und ihr den Wein bringen müffen!

111.

Lo Forti wollte mit Aquila nach Haufe. aber
diefe bezeigte keine Luft. Gelaffen fagte fi

e

ihrem

Vater. daß er nur heimfahren follte. fi
e würde

bleiben. Als Mädchen unbehütet auf einem Feft
zu fein. wäre jedoch ein folcher Verftoß gegen alle
Sitte gewefeu. daß der Fall einfach zn den un
möglichen Dingen gehörte. Da Lo Forti keine Ge
walt anwenden konnte und feine fchöne Tochter fo

wie fo allgemeines Auffehen und Befremden erregte.

mußte er fich in ihren kindifchen Willen ergeben und
bleiben. Sie hatte heute überdies etwas an fich.
was den Mann an ihre tote Mutter erinnerte. um
derentwillen er zum Mörder geworden: mit folchen
Augen hatte jene ihn angefehen. als er ihr gedroht.
den Menfchen niederzuftechen. von dem fi

e

fich würde

küffen laffen.

Nachdem jede Familie ihren befcheidenen Vor
rat an Feftfpeifen verzehrt hatte. ftanden die jungen
Leute auf. Dem Brauche gemäß. der auf diefen
weltverlorenen Klippen genau fo ftreng geübt ward

wie in der römifchen Hauptftadt. fonderten fich die

Gefchlechter: in langer Reihe ftanden hier die

Mädchen. dort die Burfchen. Wieder gefchah etwas

Außergewöhnliches und Ungebiihrliches: Giufe blieb
bei Aquila ftehen. ohne fich um die Blicke und das

Zifcheln der andern zu kümmern. Ja. er führte fi
e

fogar von ihrem Vater fort und ging mit ihr lang

fam. langfam an den Strand hinab. Nun waren
die Fremden von der Geierinfel vollends in Acht
und Bann gethan! Niemals tvürde Lo Fortis
Tochter die Frau eines einheimifchen Fifchers werden.

Denn auch der Mann. um deffentwillen fi
e

fo frech
die heilige Sitte verletzte. würde eine folche nicht

heiraten können
- unmöglich!

Aquila fühlte die Blicke. deren Ziel fi
e war.

Sie hätte einen Schrei ausftoßen mögen. einen
Siegesfchrei. wie einer ihrer Geier. wenn er. mit
der Beute in den Fäugen. aus den Wellen empor

fchoß. Diefer Mann gehörte ihr. mochte fi
e darum

auch verachtet und ansgeftoßen fein. Was that das

ihr? Sie hatte den Blick. der zaubern konnte. den
Blick. der Wunder bewirkte!

Schweigend fchritten fi
e

zufammen dahin. immer

weiter von den andern fort. Der glühende Tag

umzitterte fie. hüllte die beiden jungen Geftalten in
ein Strahlengewebe. Wie in unendliche Fernen ent

rückt. grüßte das Geftade des Feftlands heriiber;

kaum. daß in dem fchimmernden Dunft die Umriffe
des Felfengebirges erfchienen. Auf den blauen
Wellen tummelte fick) vernüglich eine Schar von
Delphinen; die Welt um fi

e

her war wie beraufcht
von ihrem eignen Glanz und ihrer göttlichen Schön
heit voll.
Sie faßen auf den Felfen am Strande und

fprachen miteinander. wobei fi
e

ihre Stimmen
dämpften. obgleich niemand fi

e

hören konnte und fi
e

nichts Heimliches beredeten. Sie hatten fich über
haupt nichts zu fagen; weder von ihrem Leben noch
von ihrer Liebe. Beide waren arm und das war
die Hauptfache! Sie waren fehr arm. Der Vater
Giufes war tot: umgekommen im Meer. Nun mußte
der einzige Sohn eine alte Mutter ernähren. Er
war ein kühner Taucher. der mit Leidenfchaft an
den Felfenkiiften der Jagd auf Volhpen nachhing.
Bereits mehrere Male hatte er mit den Beftien um

fein Leben kämpfen müffen. wenn ein folches Meer
ungetüm mit feinen langen Fangarmen ihn um
klammert hielt und fich an ihm feftfaugte,

Begierig hörte Aquila zu. Alfo er war arm . . .
Sie dachte an den Goldfchmuck. den fie tragen wollte.
Warum war er nicht Korallenfifcher? Viele gingen

aus der Heimat fort und in jene Meere. wo die

koftbaren Mufchelblumen blühten. Sie blieben lange
aus. aber dann kehrten fi

e

reich zurück und kauften

ihren Bräuten einen Schmuck von Gold und

Juwelen . . . Und Aquila nahm fich vor. daß Giufe
fortgehen und Korallen fifchen follte; denn den Gold

fchmnck mußte fi
e

haben.
-

Sie wurde plößlich nachdenklich. Ju folcher
Stimmung vergaß fi

e ganz. Giufe von ihren Geiern
und der toten Kaifertochter zu erzählen. die im Grabe
keine Ruhe fand. weil fie in ihrem Sarg nicht feft
genagelt worden. Ihre tote Mutter war von dem
Vater feftgenagelt worden -- ihre tote Mutter kam
alfo nicht wieder! Es mußte gräßlich fein. wenn
die Toten wiederkamen . . .

Dann hörten fi
e Mufik. den Lärm des Dudel

facks und Tamburingeraffel: auf dem Feftplaß hatte
der Tanz begonnen.
Aquila hatte noch niemals einem Tanz bei

gewohnt. gefchweige denn felbft getanzt. Sie konnte
fich gar keine Borftellung machen. was das fei. als

Giufö ihr fagte:

..Jeßt tanzen fi
e oben.“

Als er anfftand. war fi
e fogleich bereit. mit

ihm hinaufzugehen. Sie fiirchtete fich nicht vor den
Leuten da oben; es gab überhaupt nichts.. wovor

fi
e

fich gefiirchtet hätte. Doch! Ein Ding gab es.
vor dem fi

e Angft hatte: das war. wenn ein Toter.
der iu feinem Sarge nicht feftgenagelt worden war.
wieder zu den Lebenden gekommen wäre.

So ftieg fie denn mit Giufö hinauf. unbekümmerr
um das feindfelige Auftarren und Answeichen. mit

ihren funkelnden Augen ftolz darüber hinwegfehend.

*-7.
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Selbft der toll verliebte Ginfe fühlte etwas von

Scham ob der Schande, die man feinem Schaß an

that; und es kam ein Augenblickz wo er fi
e am

liebften hätte ftehen laffen
- wenn es in feiner

Macht gewefen wäre. Aber ihre Augen ließen ihn
nicht fort. Auch wenn er fi

e gar nicht anfahz fühlte
er ihren Blick in der Seele.

Vlötzlich umfaßte er fi
e und begann mit ihr

zu tanzen. Sie benahm fich fehr ungefchickt, Aber
er ließ fi

e

nicht und fchwang fich wie befeffen mit

ihr im Kreife herum. Da packte auch fi
e eine

glühende Lebensluft; es warT als vb ihre fteifen
Glieder fich löften, Sie tanzte nicht nach dem iib
lichen Rhythmnsz er": waren die Bewegungen und
Gebärden einer jungen Mäuade: wild und doch
fchän. Sie merkte kaum, daß fi

e und Giufe zuleßt
ganz allein tanztenz daß die andern Vaare ihnen
zufahen und laut die feltfame Tänzerin verhähnten.
Sie hatte den Kopf in den Nacken geworfenz die
Augen wie geblendet gefchloffen und lächelte wie in

Verziieknng,

Auf einmal fühlte fich Aquila von einem fremden
Menfchen erfaßtz der fi

e Giufe entriffen hatte und
mit ihr tanzen wollte. Mit einem erftickten Wut
fchrei warf fich Giufe auf den Fremden. Jin nc'ichften
Augenblick fchon rangen die beidenz kämpften fi

e

miteinander nm die Tochter Lo Fortißg die foeben noch
ausgehähnt nnd von allen gemieden worden war.
Ein Tumult erhob fich- die Mufik brach ab. Aquila

jedoch ftand dabeiz alas ginge fi
e das nicht?, an;

nur daß fi
e

ihre Augen nicht von Giufä wandte.
Mit gierigen( Blick folgte fi

e jeder feiner Bewegungen.

Zugleich dachte fie: ,Warum zieht er nicht fein
Meffer? Warum ftöfzt er es nicht dem andern in?

Herz? Er foll fein Meffer ziehen und-e? ihm in?
Herz ftoßenl Ich will eSi
Ein Schauer iiberlief fie; denn fi

e hatte eZ

kaum gedachtz al-Z fi
e

fein Meffer fchon blinken fah.
Auch der andre hatte da3 feine gepackt. Nun ftachen

fi
e

aufeinander loS: ihret- -- ihretwillen!
Ihre gierigen Blicke fchrieen Giufe zu: ,Stoß

zu! Triff! Triff ihn mitten ins Herz! Du follft
zuftoßenl Ich wil( es!“
Da ftieß Giufc'z zu und traf den andern ins

Hetze ihret- _ ihretwillen!

"k

EZ kam häufig genug vor- daß das Madonnen

feft einen derartigen Ausgang nahm - faft jedes
mal, Zu Tanz und Wein gehört das Dolchmeffer.
Der tödlich Getroffene hatte es überdies gut >- da
er von dein Vriefterz der dann gerade zur Hand
wart das letzte Sakrament empfangen und nun als
guter Chrift fterben konnte. Bei dem Madonnen

feft einen tödlichen Dolchftoß zu erhaltene galt daher
den guten Leutchen beinahe alS eine befondere Gnade

des Himmels.
Sie hatten den Sterbenden auf den gelben

blutiiberftrömten Rafeu gelegt- den Briefter gerufen
und zu beiden Seiten fich aufgeftellt: hier die Familie
des Ermordeten, dort die des. MörderÖ. Während
der Geiftliche die Sterbegebete murmelte, iiber

häuften fich die Sippen mit Verwünfchnngen. Hin
über und heriiber gellten die Fläche. Zn der

vorderften Reihe ftanden die Weiber. Sie ftreckten
die Arme gegeneinander aus und fchrieen fich
kreifchende Laute zu.
Eine in den qualmendeu Dnnft des heißen Tage?

finkende blutrote Sonne warf ihre leßten Strahlen
auf das wilde Bild . . .
Uni Giufe und Aquila hatte fich niemand g

e

kümmert. Sie waren beide verfchwundenz und

Lo Forti fuchte vergebene. nach feiner Tochter. AlS
er fi

e gewahrtee war das Boot bereit? in ziemlicher
Entfernung von der Infel. EZ war fein eignet
Rachen, und er konnte nun znfehenz auf welche Weife
er nach Haufe zurückkam.

Auch jeßt hatten die beiden fich wenig zu fagen.

Es war eben gefchehen - hatte eben gefchehen
miiffen! Dabei war nichts zu machen. iind wa?
weiter werden follte
- wer konnte das wiffen?

Aquila wußte eZ genau. llm ihretwillen hatte

Giufe fich nicht um Sitte und Gefetz gekehrt; um

ihretwillen hatte er einen Mord begangen; um ihret
willen würde er jeßt Korallenfifcher werden, um fiir

fi
e den Goldfchmuck zu erwerbene welcher der Hoch

zeitZfchmuck fein follte. Keine Braut auf den Znfeln
hatte jemals einen Schmuck getragen. wie fi

e ihn

tragen wiirde. -

Auch eine andre Frage befchäftigte fi
e während

der Fahrt: würde man den Toten* den um ihret
willen Gemordetenz im Sarge wohl auch feft an

nageln? Feftz recht feft! Mit langem ftarken Nägelnz
damit er erft am jiingften Tage wieder freikani? EZ
wäre gräßlich. wenn man ihn nicht recht feft nagelte;

denn da er um ihretwillen geftorben war7 wiirde

er gewiß fogleich zu ihr kommenF nud.fie mußte
fterben vor Graufen, noch bevor fi

e von ihrem

Liebhaber den Goldfchmuck bekommen.

Es war Nachß als fi
e auf der Geierinfel an
langten. Mit der Sicherheit einer erfahrenen Lotfen
lenkte das Mädchen den Rachen zu der einzigen

Stelle- wo eine Landung möglich war. Nachdem

fi
e dass Boot am Strand geborgen, führte Aquila

ihren Gefährten in das alte Römergemäuerz das

der Familie Lo Forti zur Wohnung diente. Als
wäre nichtZ gefchehem ziindete fi

e ein Feuer an und
hängte dariiber den Keffelz darin die Volenta ge

kocht wurde. Dann kauerte fi
e

fich nieder und

wartete geduldig, bis das Gericht fertig war, von
dem jedoch nur fie genoß- denn Giufe rührte keinen

Biffen an. Er mußte fi
e

anfehein mußte unverwandt
das junger fchöne Gefchöpf anfehen, mit dem er auf
dem einfamen Klinpeneilande zufammen war, als
feien fi

e das erfte Menfchenvaar.
Aber als er fie kiiffen wolltez ftiefz fie ihn zurück,

fo wildz daß der ftarke Mann taumelte, fprang aus
dem Haufe und in die Nacht hinaus. Er ftiirzte
ihr nach, rief, batz flehte fi

e an: nur ihre Stimme
wollte er hören! Aber er vernahm nur daß ein
tönige Raufchen der Wogen.

Die ganze Nacht wartete Giufe vergeblich am
Str-unde.

.z
e
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Erft in der Morgendämnterung langte Lo Forti
an. Es hatte Mühe gekoftet. bis ihttt einer der
Fifcher fein Boot geliehen; nun war er in grintmiger
Laune.

Nachdem er behutfam ans Lattd gefahren. griff
er nach feinem Dolchmeffer: wenn er die beiden

zufammen traf. wiirde er fein Meffer gebrauchen

tniiffett. Es gab Dinge. die nicht anders zu fiihrten
waren als durch Blut.
Er fchlich dent Gemäuer zu . . . Vor dettt offenen

Eingang lang hingeftreckt lag Giufe und fchlief den

fefteu und friedlichen Schlaf des Gerechten. Von
Aquila war nichts zu fehen. Alfo mochte der Jüng
ling attt Leben bleiben.
Lo Forti fteckte fein Meffer ein und riittelte

den Schleifer wach. was erft nach einigen kräftigen

Stößen gelang. Dann ftandett fich die beiden
Männer in dem granett Zwielicht gegenüber und

maßen fich finfteren Blickes.

„Wo if
t das Mädchen?“

..Weiß ich's?“

..Du brachteft fi
e

her.“

..Nun ja.“

„Wo if
t

fie?“
„Irgendwo auf der Infel. da das Boot nicht

fort ift. Ift das eitte Wilde!“
„Warum blieb fi

e

nicht bei dir im Haufe?“
„Ich wollte ihr einen Kuß geben. da lief fi

e

fort.“
„Du uttterftandeft dich. fie anznrühren?“
Giufe tnurntclte:

„Wetttt man folche Augen hat. . .“
Lo Forti war ein praktifcher Matnt. Da er

nicht nötig hatte. fein Dolchmeffer zu brauchen. und

gefchehene Dinge nicht mehr zu ändern waren. fo

nahttt er die Sache von ihrer beften Seite. Er
fagte daher:

„Es war ein braver Stoß. Du haft ein fcharfes
Auge und eitte fichere Hand. Die Sbirren. diefe
Bluthunde. werden dich hier nicht fuchen. denn
bis zu uns kommen fi

e nicht. Aber die Sippe des
Erfchlagetten wird an dir Blntrache nehmen wollen.

Alto mußt dn dich eine Weile verborgen haltett.
Du kattnft bei uns bleiben - da du eintnal hier
bift. Aber follteft du dir wieder einfallen laffett. das

Mädchen anzurühren. fo hüte dich! Später tttagft
du fi

e

heiraten. Den Thunfifch wirft du niit deinettt

fcharfett Blick und deitter ficherett Hand prächtig

treffen; und Polypen giebt es bei uns genug. Alfa
abgemacht.“

Lo Forti fprach wie ein verftändiger Matttt.
das mußte Ginfe einfehett. Einett Augenblick dachte
er an feine Mutter. deren Ernährer er war. Aber
nur einen Augettblick. Er fah vor fich zwei fchwarze
Mädchenaugen glänzen und erwiderte dem Vater
Aquilas:

„ Abgetttacht.
“

Dann fnchte Lo Forti feine Tochter. Er fand

fi
e auf dem höchften Gipfel. wo fi
e unter dent Giufter

gefträuch kauerte. Als fi
e

ihrett Vater gewahrte.
fpraug fi

e wie eine wilde Kaße davon über die weit

iiberhängettden Klippen. fo daß ein Fehltritt fi
e in

lieberLandundMeer. Ju. cin-Hefte. Lib'l. L.

die Tiefe fchlendern mußte. Sie blieb erft ftehen.
als ihr Lo Forti zufchrie. es follte ihr kein Leids
gefchehen. und zwifchen ihtn und Giufe fe

i

alles ge
ordnet, Nun kam fi

e langfam auf ihren Vater zu.
Diefer teilte ihr tttit:

..Er bleibt hier und hilft uns beint Fifchfang.
Dann heiratet er dich.“
„Er foll nicht hier bleiben , . .“
„Nicht hier bleiben?“

„Er foll fort! Mit den Korallenfchiffern foll
er fort! .Ich will'sl“
Lo Forti begriff nicht. warnttt Gittfe fort follte.

und feine Tochter klärte ihn nicht auf. Aber fi
e

beharrte bei ihretn Ansfprnch:

„Fort fall er. Ich will es.“

9.*

Den nächften Tag follte der Erftochene begraben
werden.

Uraltetn Brauche gemäß ward der Leichnam vor

dem Haufe ansgeftellt: auf einem fchrägen. fchtnalett
Brett. der Körper mit einem rotett Tuch bedeckt. die

Stelle. wo er die tödliche Wunde empfangen. ent

blößt. Wie die Malerei des frühett Mittelalters
mit Kindeseinfalt ihre Geftalten fagett ließ. wer fi

e

waren ttttd toas fi
e wollten. fo lag auf der Bruft

des Toten ein Zettel. darattf in ttttbeholfettett großen
Lettern gefchrieben ftand:

..Ich bin der unglückliche Jüngling Pasquale
Baldi. den Giufeppe Lefte gentordet hat. Rächt
mich oder feid mit ihnt verflucht.“
So fprach der Tote ztt den Lebenden. ,.
Zn feinen Füßen ftand der Sarg. eine fchlechte

Bretterkifte. blntrot angeftriäjen; und zu beiden
Seiten hatte fich die ganze Sippe aufgeftellt. hier
die Weiber. dort die Männer. llnanfhörlich fchrieen

fi
e

fich den Willen des Gemordetett zu:
„Rächt ihn oder feid mit ihm verflucht.“
Seit Stunden und Stunden hattett fie gefchrieen.

fort ttttd fort das Näntliche. Jeht kotttttett fie die
Worte kaum mehr fliiftertt und brachten nur noch
einzelne geltende. kreifchende Laute aus der Kehle.
Mit ihrett fahlett Gefichtertt. den rollendett Augen
glichen fi

e einer Schar bon Wahnwißigcn.

Dazu die glühettde Dede der Felfeninfel. die

leuchtende Sommerpracht von Himtnel uttd Meer...
Zu Hänpten des Toten. zwifchen den Reihen

der Rafenden. ftand ein junger Menfch. faft noch
ein Knabe. tnit fchönem. fanftent Geficht und aus
großen. nnfchuldigen. entfehten Augen auf den Leich
ttatn blickettd. beinahe fo bleich wie diefer. Auch er

fchien zur Schau ausgeftellt.

Es war Vier' Anton. der junge. einzige Bruder
des Ertnordeten. der keine Eltern mehr gehabt hatte.
So war denn Vier' Anton fein nächfter Verwandter
und zugleich fein Bluträcher. Auf ihn wiirde der

Fluch fallen. blieb fein Bruder nttgerächt.
Aber es gab Dinge zwifchen Himmel nnd Erde.

die eben nicht gefchehett konttten. Zum Beifpiel. daß
der überlebende Bruder den Gentordeten nicht rächte;
und katn er felber dabei nttt. fo erftand eben ein

netter Blntriicher. Und danach wieder ein andrer.

*22
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Außer der Sippe de? Mörder? und den beiden
Lo Forti waren fämtliche Infelbewohner erfchienen.
Frauen und Männer in ihrer düfteren. feierlichen
Trauertracht au? fchwarzem Wollftoff. der felbft
gefponnen. gefärbt und gewebt tvorden tvar. Jeder
Ankömmling fchritt zu dem Leichnam hin und fprach.

vor ihm ftehend. mit lauter Stimme:

..Du wirft gereicht werden. o Pasquale. Siehe.
hier fteht dein junger Bruder. der dich rächen wird!“

Darauf fchritten fie weiter. um einem andern

Vlaß zu machen. der diefelbe Anrede hielt: ..Siehe.
hier fteht dein junger Bruder. der dich rächen wird!“
Und dazwifchen intmer und immer wieder da?

fchauerliche Lallen der Sippe. Endlich wurde e?

Zeit. den Toten in den Sarg zn legen.
Da? thaten ztvei Kameraden de? Erfchlagenen;

aber da? andre. da? Furchtbare. mußte der Bruder

felber vollbringen. _

Vier' Anton trat vor und begann heftig zu
zittern. al? man ihm Hammer und Nägel reichte:
vier lange. fpitzige Nägel.

*

Die Sippe war verftummt. Totenftille herrfchte.
Aller Augen ruhten auf dem armen Knaben. der

Füße und Hände de? toten Bruder? feftnageln follte.
der die Sitte tödlich verleßt haben wiirde. wenn er

fich geweigert hätte. e? zu thun. Ein Murmeln de?
Unwillen? ftrafte ihn bereit? dafür. daß er zitterte
und zauderte.
Er mußte e? thun. und er that e? mit bebender

Hand.
..Fefterl Fefterl Fefterl“
Eine Frauenftimme ftieß den Ruf au?. der wie

ein Schrei klang. wie ein Angftfchrei. Niemand

ihatte fie komnten fehen bei dem leidenfchaftlicheu
Anteil. den ein jeder an dem Vorgang nahm. der

fich am Sarge de? Gemordeten vollzog. Jetzt wendeten

fich aller Blicke von dent Schaufpiel ab und der

Ruferin zu.
Sie war e? wirklich: Aquila Lo Forti! Ju

ihrem bunten Feftkleid ftand fie in einiger Ent
fernung vom Trauerhanfe auf einem Felfen und

fchrie dem Bruder zu:
..Fefterl Fefter! Fefter!“

Aber Vier' Anton. den Hammer in der er

hobenen Hand. fchaute unverwandt zu dem Mädchen
hinüber. da? fchuld war an feine? Bruder? blutigem

Tod. und von dent die Leute fagten: ..Sie hat
den böfen Blick.“

Anftatt den Leichnam de? ermordeten Bruder?

fefter an fein letzte? Bett zu heften. damit der
arme Geift die ewige Ruhe finde. ftand der Knabe
und fah dem jungen Weib in die Augen. da? den

böfen Blick haben follte.

17.

Auch Lo Forti neigte fich allmählich der Anficht
zu. Giufe müßte fort. Al? ein Fremder hatte er
bi?her die ftarren Gebräuche und da? Gefetz der

Blutrache nicht hoch genug angefchlagen; jeßt fah er

ein. daß fich gegen ihre Maäjt nicht? beginnen laffe.
Giufe hingegen kannte zwar diefe Macht der Sitte

fehr wohl; aber er wußte auch. daß der Bluträcher

noch ein halbe? Kind war. er alfo Zeit hatte. Tiefe
Zeit wollte er au?nüßen; fpäter würde man ja fehen.
Er wollte alfo nicht fort. Auf der Geierinfel

wollte er bleiben. in ntöglichfter Verborgenheit. um
den Zorn der Sippe nicht unnötig zu reizen. Und
der Mann Aquila? wollte er werden. Mochte nach
her gefchehen. wa? gefchehen mußte; mochte er unter
dem Dolche de? jungen Vier' Anton fallen oder

felber ein zweite? Mal zum Totfchläger werden!
Alfo blieb er.
Aber der Brautfchmuck.. . Aquila fagte ihm

in? Geficht hinein. fie wollte den Brautfchmuck haben.
Ehe fie den nicht von ihm bekäme. ließe fi

e

fich von

ihm nicht küffen. würde fi
e

nicht fein Weib.
Um feiner Verlobten den Schmuck fchenken zu

können. mußte er jedoch fort; denn er mußte fich
den Schntuck erft al? Korallenfifcher verdienen.

Jahre und Jahre mußte er fortbleiben von dem
Mädchen. da? folche Augen und folche Lippen hatte.
Und er konnte doch nicht lo? von ihr!
So hing er denn an ihren gierigen Augen und

führte ein elende? Leben. Er bewohnte eine der
natürlichen Grotten. von denen die Jnfel voll war.
nnd die der Sage nach ehemal? von den Verbannten
Rom? bewohnt gewefen. Auch Giufe haufte darin
al? ein Geächteter. Seine alte Mutter ließ ihm
fagen: er möchte fich nicht um fi

e

kümmern. fi
e

würde fchon nicht Hunger? fterben. Er möäzte nur
daran denken. fich am Leben zu erhalten. fortgehen

folle er! Denn wenn Vier* Anton auch noch zu

jung und fchtvach fei. um die Blutrache vollftrecken
zu können. fo würde die Sippe die Hand de? Jüng
ling? leiten. daß er den Stoß nach de? Mörder?

Herzen zu führen vermöchte,

Retten follte er fich
- feiner alten Mutter zuliebe!

Aber er blieb.
E? kam die Zeit. tvo der Thunfifch gefangen

ward. Ring? um die Eilande fchwebten de? Nacht:
kleine Feuer über dem Meer. Von fern gefehen.

fchimmerte die fchtvarze Flut. beftreut mit den
Flannnenbränden. die langfam. lautlo? dahintrieben.
Ein Fifcher lenkte den Nachen. ein zweiter ftand

vorn. wo da? Vechfeuer brannte. Er war beinahe
unbekleidet und hielt wie einen Speer den langen.
mit fcharfen Zacken verfehenen Rechen. Weit vor
gebeugt ftand der Mann. regung?lo? hinabfpähend.

Erfchien der Fifch im Feuerfchein - dann mit der
Lanze ein pfeilfchneller Stoß. und felten. daß der
Mann den Fifch nicht traf und anfpießte. Blut
quol( auf. Oft koftete e? noch einen harten Kampf.
bi? der Fang im Rachen geborgen lag.
Lo Forti hatte noch niemal? fo reichen Erwerb

gehabt. denn Giufe füllte da? Boot mit Beute. Er
war ein Meifierftecher. Die dunkle Glut de? Vech
feuer? beftrahlte feinen braunen. jugendfchöneu
Körper. daß er leuchtete wie au? Bronze gebildet. Wie
er fich weit vorbeugte. wie er den Arni erhob und
dann blißfchnell zuftieß. wie er den Speer au? dem
Leib de? tödlich getroffenen Fifche? herau?riß -
fogar Lo Forti hatte al? echter Römer fein künft
lerifche? Wohlgefallen an dem vollkonnnenen Rhyth
tnu? jeder Bewegung diefer Iüngling?geftalt. Häufig



gefihah es auch. daß Giufe fich mit dem gezückten

Meffer in die Flut warf. uni dein verwiindeten
Ungetüni den Garaiis in den Wellen zu machen.
die von dem Blute des Opfers fich rot färbten.
Aquila kauerte im Nachen mitten unter der

Beute nnd fchaute gierig zu. Sie fah nicht. wie

herrlich fchöu ihr Bräutigam war; fie ftierte in die
Glut des Vechfeuers. fah. wie fein Wiederfchein im

Waffer mit deui Blut fich mifchte. und gedachte des
Brantfchmucks. den fie von Giufe' begehrte. nnd der

auch folchen goldigen und roten Glanz haben tvürde. ..
Kehrten die beiden Fifcher ini Morgengrauen

zurück. fo durften fie fich keine Ruhe gönnen. Sogleich
wurde der Fifch forgfältig gereinigt. in Stücke zer
legt. ii

i

Fäffer verpackt und Oel darüber gefchüttet.
Da Lo Forti Giufe nicht geftattete. fich in Terracina
zu zeigen. fo mußte feine Tochter ihm helfen. die

Ware hinüber zu fchaffeii. war niühfelige Arbeit.
So kam es. daß Giufä häufig iniitterfeelenallein

auf der Jufel blieb. zufainnien mit dem Geiervolk.
Stundenlang lag er dann müßig am Strande. dein

Anfchlag der Wellen laufchend; ftiindenlang oben

auf den Felfen. auf das Gefchrei der Vögel hdrend
und mit weit offenen Augen in den Himmel ftarrend.
Er dachte an nichts andres. als daß fi

e fort war.
daß fi

e bald wiederkonimen würde. daß er fi
e

nicht

küffen durfte: nicht eher. als bis 'er für fi
e den

Brautfchmuck erworben hatte. Er nahm fich dann
vor. fortzuziehen. Korallenfifcher zu werden und

nicht eher zurückzukonimen. als bis er ein reicher
Mann geworden. Und er wollte fort. gleich morgen!
Aber er blieb. blieb Tag fiir Tag. dachte nicht an
feine Mutter. die er ohne Hilfe ließ. dachte nicht
an die Blutrache. die über ihm fchwebte. dachte nur
an die Augen Aquilas; und daß er von diefen
Augen nicht fort kotinte. Nein. nicht konnte!
Sie verachtete ihn. fagte es ihm ins Geficht

hinein. und - er ließ es fich fagenl Sie behandelte
ihn fchlecht. würdigte ihn oft tagelang keines Wortes;

und er ertriig auch das. Sie brachte ihn um allen
Stolz. wie fi

e

ihn um Frieden und Glück gebracht
hatte; und er war machtlos dagegen.
So verging der Sommer.

X*

Das Leben des jungen Vier' Anton ftand ganz
unter dem Bann der Blutrache. deren Vollziehung

die Sitte von ihm heifchte. Die Sitte aber war

ein Gefeß und das Gefep unverleßlich.
Alles forderte den armen Jüngling auf. feine

Pflicht zu erfüllen; in feinem Zimmer hingen die

blutgetränkten Kleider feines gemordeten Bruders.
hing des Getöteten Dolchmeffer. den Ueberlebenden

inahneiid. die Rache zu vollftrecken. Abend für
Abend verfanmielte fich um ihn die Sippe. Es
wurde wenig gefprocheti. Aber jeder Blick. der auf
ihn fiel. fchrie Bier' Anton zu: ..Rächel Warum

bift du fo jung und fo fchwach? Aber das hilft
dir nichts. Du mußt es troßdem than. denn du
bift fein Bruder. Alfo räche - räche!“
Wenn ihm ein Mädchen begegnete. fah es ihm

feft in die Augen. und der Blick rief ihm zu:
..Rächei Bevor du deinen Bruder nicht gerächt haft.
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findeft du in deiner Heimat kein Weib. das dich
freundlich anfchauen wiirde. Alfo räche - räche!“
Die ganze Welt fchrie dem Ungliicklichen. der zart

und weich gefchaffen war. das eine einzige gräßliche

Wort. vor dem es kein Entrinnen gab. in die Seele.

Noch etwas andres quälte ihn unabläffig. Das
waren die Augen der Fremden von der Geierinfel.

Tiefe fchönen. diefe gierigen Augen. die fich auf ihn
geheftet hatten. als er die Glieder feines Bruders

auf deffen letztes Bett genagelt hatte: ..Fefter. fefter.
fefteri“ wie fi

e voller Entfeßen ihm ziigefchrieen

hatte. Und er. trotz feines Graufens. hatte noch
mals den Hammer gefajwungen. hatte fefter genagelt.
Er hatte es thun müffen unter der Gewalt ihres Blickes.
Und :inn mußte er ihrer gedenken. unabläffig

bei Tag und bei Nacht; mehr noch gedenken als
der That. die er begehen follte. und deren erfte
Urfache das junge. fremde Weib war.
Wenn Bier' Anton den Anblick des blutgetränkten

Hemdes an der Wand feines Zimmers gar nicht
mehr ertragen konnte; wenn er den unerbittlich

mahnendeii Augen der Sippe entriiinen wollte. fo

flüchtete er in feinem Nachen auf das Meer. Jedes
mal hatte er des Bruders Meffer zu fich gefteckt.
und jedesmal ruderte er der Geierinfel zu. wo fich
der Mörder befand. Ja. und auch die Fremde!
Die beiden liebten fich; fi

e

follte des Totfchlägers

Fran werden. wenn ihn vorher die Blutrache nicht
fällte. Töten mußte er ihn. Entweder er felber
oder ein andrer der Sippe würde die Rache voll

ftrecken. Dann würde Aquila nicht des Totfihlägers
Weib werden und dann . . .

Und Bier' Anton zog die Ruder ein. um die

Waffe zii faffen. die verurfachen konnte. daß die Tochter
Lo Fortis niemals das Weib des Giufe Lefte ward.

Halbe Tage. halbe Nächte lang unikreifte Bier'
Anton im Rachen die Geierinfel. anf der fich fein
Gefchick erfüllen mußte. entweder fo oder fo! Ent
tveder er vollzog die Rache. oder er kam dabei um;

vollbraihte er feine That. fo wiirde aus der Sippe
des Gefalleiien gegen ihn der Bluträcher fich er

heben. Jn jedem Falle aifo ficheres Berderbeu für
ihn. dem die Augen der Fremden die knabenhafte
Seele diirchglühten.

Häufig gewährte Vier' Anton feinen Todfeind
auf der Infel. und er dachte: ,Wenn du jetzt hin
fahren. jetzt landen würdeft? Wenn du anf ihn
zugingft. die Waffe deines Bruders hervorzögft.
dann - ja dann wäre es gleich mit aller Qual
vorbei. Dann fändeft du Ruhe vor deiner Pflicht.
den Bruder zu rächen. und Ruhe vor ihren Augen.

Ia. ja. und Ruhe auch vor ihren AngenF
Aber er war noch fo jung. Und die Jugend

in thin fchrie nach Leben und Glück. Und feine
Jugend hoffte noch immer. Auf was?
Einmal kam feiir Schiff der Infel fo nahe.

daß er Giufe am Strande liegen fah. Der Feind
regte fich nicht. er fchlief. Ießt hätte er es fchnell
und leicht vollbringen können. Weder von Lo Forti
noch von feiner wuiiderfchönen Tochter war etwas

zu feheu. Nur das Geiervolk zog feine Kreife um
den wilden Fels. darunter der eiiifanie Mann rubte.
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Ja. ja. ja! Jetzt war die Stunde der Ber
geltung gekommen.

Er fuhr ans Land. befeftigte den Kahn. faßte
fein Meffer. fchlich zu dem Schlafenden. Diefer
lag auf dem Rücken und hatte das Heard iiber der

Bruft offen. Darauf funkelte etwas: ein kleines

Madonnenbild aus fchlechtem Blech. Das fiiße
Antlitz der Muttergottes ruhte gerade auf der Stelle.

wohin Vier' Anton ihn treffen mußte. Schon hatte
er das Meffer fefter gepackt. aber - er konnte
nicht znftoßen. Das Antlitz der Himmlifchen behiitete
des Feindes Schlaf. und Bier' Anton fchlich davon.
als wäre er ein ertappter Verbrecher. ein Menchel
mörder.

Eines Abends fuhr der Jüngling an der Kirch
hofsinfel vorüber.

Troftlos fah die Ruheftätte der Toten in dem

fahlen Diinenfaud aus. Der Wind hatte die Gräber

verweht. die namenlofen Kreuze umgeriffen. As
phodelen. die mhftifchen Hadesblumen der Alten.
waren aufgefproßt und bildeten mit dem matten

Graugriin ihrer fchilfartigen Blätter und den hohen
ftarren Stielen. daran die Blumen längft verdorrt

waren. einen gefpenftifchcn Grabfchmuck. Unaufhörlicl)

fuhren kreifchend die Möwen um die verlaffene Stätte.

Scheu fchante Vier' Anton hinüber. Dort war
der Platz. wo fi

e

feinen Bruder eingefcharrt hatten.
Er war doch froh. daß er den Toten fo ficher und

feft gebettet hatte. Denn wenn diefer wieder käme.
um den Säumigen zu mahnen . . . Was war das?
Gerade dort regte fich etwas! Eine Geftalt war's.

in dem Dännuerfcheiu des aubrechendeu Abends

nicht genau zu erkennen. Jetzt kauerte fich das

Wefen nieder; es war. als fänke es in die Erde

hinein.
Es war kein Geift! Denn jeßt gewahrte Bier'

Anton einen Rachen. der bei der Jnfel angelegt
hatte; aber welcher Lebende befuchte um diefe Stunde
die Toten?
Von einem unwiderftehlichen Drang getrieben.

fuhr Bier' Anton trotz feines Graufens näher. Da
erkannte er auch das Fahrzeug: es gehörte den

Fremden auf der Geierinfel.
Was that Lo Forti an feines Bruders Grab?

Oder war es . . . Seitdem fi
e

ihm jenes gräßliche

..Fefter. fefter. fefter!“ zugerufen. hatte er fi
e

ftets
nur von der Ferne erblickt.

Vier' Anton zog fein Boot auf den feinen
weißen Sand. darin feine Füße verfanken. daß kein

Schritt hörbar ward. fchlich auf das Gräberfeld und

näher dem Platz. wo fein Bruder die leßte Ruhe
gefunden.

Richtig - fi
e war es! Neben dem Grabe

kauerte fi
e und fchien genau zu betrachten. Sie

bemerkte ihn nicht eher. als bis er dicht hinter
ihr ftand und leife ihren Namen rief. Mit einem
gellenden Schrei fuhr fi

e in die Höhe. mit einem

Entfeßen. als habe der Tote felber fie angeredet. Sie
erkannte den Bruder. faßte fich fogleich und fragte

ihn in feindfeligem Ton. mit feindfeligem Blick:

..Was thuft du hier? Warum verfolgft du mich?
Was willft du von mir?“

..Ich fah dich hier und wollte - ja. und ic
h

wollte . . . Du weißt. es if
t mein Bruder. der hier

begraben liegt.“
Aquila rief:
..Er fe

i

verflucht! Ich finde keine Ruhe vor

ihm. Jmmerfort muß ic
h

an ihn denken. immer

- fort muß ic
h

mich vor ihm fürchten. Was geht er

mich an? Ich kann nichts dafiir. daß er hier liegen

muß. Warum wollte er mit mir tanzen? Jch
kannte ihn gar nicht. Ja. und wenn die Nägel
doch nicht feft genug eingefchlagen wären. wenn er

doch aufftehen könnte aus feinem Grabe . . . Und

wenn er dann zu mir käme? Du haft die Nägel
doch wahr und wahrhaftig feft genug eingefchlagen?

Sehr. fehr feft?“
Er hörte kaum. was fie fagte. was fi

e

fo angft:

vol( hervorftieß. Er fah fi
e nur an. wie fi
e in

dem Dämmer vor ihm ftand: fo bleich. mit folchen
Lippen. folchen Augen! Und alles. was er zu er
widern vermochte. war:
..Was willft du hier?“
..Sein Grab fehen. Je() hielt es nicht länger

aus vor Graufen und Angft. Jetzt bin ich ruhiger.
Er liegt gewiß recht tief und kann nicht wieder

heraustommen. Aber der Sand if
t

fo leicht. und

es giebt hier gar keine Steine. Jch möchte fein
Grab hoch mit Steinen bedecken. Dann müßte er

drunten bleiben.“

Sie fing au zu lachen. fo daß Vier' Anton ihre
blinkendeu Zähne hervorfchimmern fah. Er fand

fi
e

wunderfchön. wie fi
e

daftand an dem Grabe

feines gemordeten Bruders. den er an ihrem Liebftea
*
rächen follte. und fo toll lachte.

Endlich meinte fie: ..Komm fort. Es wird Nacht.“
Langfam kehrten beide zum Strände zurück. Sie

war ftill geworden.

Vlößlich blieb fi
e

ftehen. blitzte ihn mit ihren

Geieraugen an und fagte fo leife. daß er fi
e kaurn

verftand: ..Alfo du bift der Bier' Anton? Und du

mußt deinen Bruder rächen?“
..Das if

t nun einmal nicht anders.“

..Ja. das mußt du. Mein Vater fagt es auch.
Du mußt den Ginfe umbringen. Ja. ja. ja! So

if
t es nun einmal.“

..Jft er fchon dein Mann?“

..Der Giufe?“

..Nun ja.“

..O der!“
Wie fi

e das fagte! -

..Aber er wird doch dein Mann?“

..Je nun.“
-

..Er liebt dich. Er liebt dich rafend.“

..Freilich liebt er mich.“

..iind du liebft ihn? Auch rafend?“

..Den Giufe?“
Es war derfelbe unheimliche Ton. deffen Be

deutung Vier' Anton nicht verftand. aber der ihn
erfchauern machte. Stannnelud wiederholte er:

..Du liebft ihn auch rafend. Und wenn ic
h

meinen Bruder gerächt. wenn ic
h

Ginfe umgebracht

habe. wirft du mich haffen. Nicht wahr. du wirft
mich haffen? . . . So fag's nur. Ich weiß es ja.“

__*r> F'MH-P-_e.



Sie ftand vor ihm. ihm fo nahe. daß er in feinem
Geficht ihren heißen Atem verfpiirte. und fah ihn
an. wie fie ihn damals angefehen. Er fühlte. wie
nnter ihrem Blick alles Blut nach feinem Herzen
drang. wie ihn ein Schwindel ergriff. Wie im Traum

vernahm er ihre Stimme. Gleichfam aus weiter

Ferne drang fie zn ihm. der mit gefchloffenen Augen

daftaud und laufchte, Und ihre Stimme rief ihm zu:
..Du mußt deinen Bruder rächen. Räche ihn!“
Als Vier' Anton fich wieder auf fich felbft be

fann. war er allein.
Er follte ihren Bräutigam töten. Sie felbft

forderte es von ihm. Auch fie!

b'.

lieber die Geierinfel hin toften die Herbftftiirme,
Tag und Nacht fuhren fie henlend um die Klippen,
Sie riittelten an dem Fels. als wollten fi

e ihn
niederwerfen. wählten das Meer auf. peitfchten die

Salzflut. daß eine einzige tvilde Brandung die kleine

Infel umfchäumte.
In das Braufen der Windsbraut. in das

Donnern der Wogen mifchte fich das Gekreifch der

Möwen. das die gellenden Geierfchreie übertönten.

Nachts waren die Vögel ftill; aber das ent
feffelte Element ließ dann Laute hören. die nicht
von diefer Welt waren. Ein Heer von Dämonen
fchien dann brüllend die Infel zu umrafen.
Wachend lag Aquila auf ihrem Lager. Sie

laufchte auf das Chaos von Stimmen und dachte
zitternd: ,Das if

t der ruhelofc Geift der toten

Kaifertochter! Das find die Geifter aller derer. die
im Tod nicht feftgenagelt wurden in ihren Särgen.
oder die im Meer ertranken.“
Denn dem Volksglaubeu zufolge fanden auch

die Ertrunkenen keinen Frieden im Tode; es müßte
denn fein. der Leichnam wiirde gefunden und dem

Brauche gemäß beftattet.
Und Aquila dachte laufchend: ,Der Bruder des

Vier' Anton if
t

nicht dabei! Wäre fein Geift unter
den jagenden. heulenden Gefpenftern. fo iirde er

in die Hütte dringen. fich iiber mich
wälßem

und

miä) erwiirgen. Denn ich trage an feinem Tode

Schuld. und jede Schuld muß gerächt werden. Alfo
hilft es auch dem Giufe nichts. Wenn er nicht
fortgeht. um Korallenfifcher zu werden und für mich
den Brantfchmuck zu erwerben. fo if

t* es beffer. wenn

der junge Vier' Anton feinen Bruder rächt. Geht
Ginfä fort. erwirbt er den Schmuck. fo kann ic

h ja

der Madonna davon eine Kette geloben. damit fi
e

mir gnädig ift. Aber Ginfe geht nicht fort!“
Nein. er blieb! Wie ihre Augen ihn auch an

fehen mochten: der Zauber ihres Blickes war nn

heilvoll und mächtig. aber in ganz andrer Weife.
als fi

e meinte. Denn er feffelte den armen Jüng
ling an fie. ftatt ihn hinwegzutreiben. um ihren

gierigen Wunfch nach Gold zu erfüllen. Er wurde
mit jedem Tage verliebter. diente Lo Forti wie ein

Knecht und beftand endlich darauf. mit Aquila nach
Terracina zu fchiffen. um fich dort bei den Kapu

zinern trauert zu laffen. Alfo fprach Lo Forti mit
feiner Tochter.
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..Es if
t ganz unfinnig. So heir-ate ihn doch!

Er if
t ein tüchtiger Fifcher. Wir können ihn gut

brauchen. Auf wen willft du in diefer Einfamkeit
warten? Das mit der Blntrache wird wohl auch
nicht fo arg fein: die Vonzefeu find ja doch keine

K'orfen. lleberdies if
t der junge Vier' Anton dazu

noch lange nicht Manns genug. Und bis dahin -
wer weiß. wie es bis dahin noch wird. Alfo
nimm ihn.“
Aquila ftand vor ihrem Vater und erwiderte

gelaffen. daß fi
e den Giufe nicht zum Manne nehmen

wolle. .

..Ja. liebft du ihn denn nicht? Du warft ja

zuerft gerade fo unfinnig wie er. Denke an das

Madonnenfeft.“
Aquila meinte: ..Ia. zuerft! Ich wußte ja zuerft

gar nicht. was das fei. Ich wußte gar nichts vom

Leben. kannte nur das Meer und die Geier. Und
du und ic

h

auf der Infel wie zwei Gefangene. Ich
wußte auch nicht. daß ich fchön bin. und was

Schönheit bedeutet. Da fchenkteft du mir das neue

Gewand. da fuhren wir hinüber zum Madonueufeft.
da fah ic

h

den Giufe. Von da an wußte ich. daß
ic
h einen Mann nur anzufehen brauche. damit er

fich in mich oerliebe. Er war eben der erfte. Ich
war freilich wie unfinnig. Was willft du? Wenn
man fo lange wie eine Gefangene war. lind wenn
man doch noch fo jung ift! Ia. nnd fchön! Und als

ic
h dann erkennen nmßte. wie alle mich verachteten.

alle mich mieden. wo ic
h

ihnen doch nichts zuleide
gethan hatte; nur weil ic

h

eine Fremde war. _Was
konnte ic

h

dafür? Sie aber haßien mich. Der
Giufe kiimmerte fich aber nicht um ihren Haß.
fondern kam zu mir. tanzte mit mir. Ich hätte
ihm dafür die Hände kiiffen mögen - damals!
Und wie ftolz ich war. daß er mich gleich fo un

finnig liebte. Da wollte der andre mit mir tanzen.
und Giufä kämpfte mit ihm. Um mich kämpften die
beiden Männer: um mich. die Fremde. die die Leute

verachteten und haßten. Wie ftolz ic
h war! Ich

wollte. daß der Ginfe den andern niederftechen
follte. und ic
h

wußte. daß er's thun wiirde. Giufc'z

erftach ihn. Die Füße hätte ic
h

ihm damals kiiffen
mögen. Aber dann. ja. ja; und dann. . ,“

Lo Forti ftarrte feine Tochter an. als ftünde
ein fremdes Wefen vor ihm. Daß fi

e

fo fprechen

konnte! Als wäre fi
e

ihre Mutter. das Weib aus

Traftevere. um deffentwillen er zum Totfchläger ge

worden. Er begriff nicht. woher Aquila plötzlich
diefe Sprache genommen hatte.

Mechanifch wiederholte er ihre letzten Worte:

..Nun. und dann?“

..lind dann war's mit meiner Liebe vorbei. Ich
kann nichts dafiir. daß ic

h

fo bin. Wenn er mich
immer kiiffen will. an nichts andres mehr denkt. fo

if
t

mir. als ob ic
h

ihn lieber tot fehen wiirde. als

mich von ihm küffen zu laffen. Ia. ja. ja! Lieber
tot! Was if

t das fiir ein Mann. der fo ift. aus
dem ein Mädchen folch einen machen kann? Ich
verachte ihn. und bevor ic

h

mich von ihm kiiffen

laffe. muß er mir den Brautfchmuck bringen: aus

Gold. aus fchwerem Gold mit blutroten Steinen
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darin. Aber den Schmuck bringt er mir nie; denn
er if

t

fo fchwaeh. fo nuniännlich. fo verächtlich. daß

er niemals fortgeht. Er fol( ftärker fein als meine
Augen. die es ihm angethan haben. Er full mir
den Herrn zeigen. Ich will vor ihm zittern können.
So bin ic

h nun einmal!“
Und Lo Forti ließ ab. in feine Tochter zu

dringen. die plößlich zu ihm gefprochen hatte gleich

fam in fremder Zunge. Bon diefer Stunde an

begann er. fich vor dem Mädchen zu fcheuen.

z:

Viele Tage waren die drei Bewohner der Geierinfel
auf ihrer Klippe wie gefangen: das wilde Meer

hätte ein Entweichen unmöglich gemacht! Als dann
der Sturm fich legte. die Wogen fich glätteten. er

eignete fich etwas. was die Gemüter der drei Ein
famen mehr aufregte. als es die Wuth der Elemente
gethan.

Eine Jacht legte bei der Geierinfel an!
Das fchöne Schiff gehörte einem großen römifchen

Herrn. der fich mit einigen Gäften an Bord befand.
Wo es der fröhlichen Gefellfchaft gerade behagte.
wurde angelegt. Ein Schiffer von Borto d'Anzio
hatte den Herren von der Geierinfel erzählt. und
nun waren fi

e gekommen. um Geier zu fchießen.
So viel junges. fröhliches Menfchenleben hatte

die Felfenklippe im Meere noch nicht gefehen. feit
die Gewalt unterirdifcher Mächte fi

e aus dem Schoße
von Mutter Erde emporgeriffen hatte. in den Glanz
des Tages. Die Jagdgefellfchaft ergriff förmlich
Befitz von dem Eiland. als befäße fi

e darüber ein

Herrenrecht, Einige von den jungen Leuten drangen
fogleich in das antike Gemäuer. darin die Lo Forti
hauften. fanden jedoch die Hütte leer. Lo Forti
und Giufe waren auf dem Hummerfang. uud Aquila

hatte fich vor dem fremden Fahrzeug hinaufgeflüchtet

in die Klippen.
Sie wählte fich ihr Verfteck fo. daß fi

e beob

achten konnte. was auf dem Schiff und am Strande
vorging. Mit ihren fcharfen Augen gewahrte fi

e

alles. Sie ahnte. daß die Geftalten dort unten
Wefen aus einer fremden Welt waren. aus jener

Welt. von der ihr Baier ihr erzählt hatte. als fi
e

noch ein Kind _war und gierig zuhörte. wenn von
Rom die Rede war. von der „Stadt“. Schätze

follten dort aufgehäuft feinl follte dort wimmeln

von Frauen. die um Hals und Arme Gefchmeide
trugen. Einftmals einer dieferfchimmernden Geftalten
wenigftens in einem Zuge zu gleichen. war Aanilas
Traum gewefen. feitdem fi

e als Kind zum erften
mal das ftrahlende Madonnenbildnis in Terracina
gefehen. Jhr felbft unbewnßt. hatte diefe Bifion
von Glanz und Glorie in ihrer jungen Seele gelebt.

hatte fi
e

beherrfcht wie ein Dämon. hatte alle ihre
Triebe geleitet. ihr ganzes Wefen wie unter einem

Zauber gehalten.

Aber nie hatte fi
e daran gedacht. jemals in diefe

ferne. leuchtende Welt eintreten zu können. Wie
wäre das möglich gewefen? Sie war Lo Fortis
Tochter: die Tochter des Mannes auf der Geier

infel. von der es kein Entrinnen gab. wo der

Mcnfch ausharren mußte. bis fein Leichnam in der

fchlechten Holzkifte feftgenagelt wurde.

Nein. bleiben mußte fie! Auf der Geierinfel
leben und fterben. Nur das eine forderte fi

e von

allem Glanz der Erde für fich: den Schmuck. den

Brautfchmuck. Diefes eine wollte fi
e

haben. und

müßten ihre Augen noch einmal einen Mann dazu
bringen. fein Meffer einem andern ins Herz zu
ftoßen.

Jetzt plötzlich kam jene fremde. unerreichbare
Welt zu ihr: auf die Geierinfel kam fie! Jhr lautes.
luftiges Leben drang bis zu ihr hinauf. Gewiß
hatte die Gnadeumutter felbft die Fremden zu der

Jnfel geführt. Ihretwillen waren fi
e hergekommen!

Sie brauchte jetzt nur hinabzufteigen. unter fi
e

zu

treten. fi
e

anzufehen. und ein Wunder würde fich
ereignen. durch das fie. die Tochter des armfeligen

Lo Forti. die Verlobte des armfeligen Giufe. auf
glänzenden Schwingen fortgetragen und hingeführt

würde. dorthin. wo die Welt leuchtete von dem
Sonnengold des Gliickes. des Genuffes.
Sie erhob fich. fie wollte hinabfteigeu. fogleich.
Was aber würde ihr Baier fagen. wenn er fie

bei feiner Heimkehr bei den Fremden fand? Und

Giufe? . . . Er konnte fo wild werden. konnte -
Run ja. er konnte wieder fein Meffer ziehen! Aber

vielleicht - vielleicht daß diesmal ein andrer eine noch
ficherere .Hand hatte. Dann war fi

e frei! Und frei
von ihm wollte fi

e fein, Darum hatte fi
e

auch am

Grabe mit dem Bruder des Erfchlagenen gefprochen.
Aber der Knabe Bier' Anton würde wohl niemals
Mantis genug werden. fie von Giufe frei zu machen.
Etwas andres mußte gefchehen. Was? Die Ma
donna. die ihr diefe Fremden gefchickt. würde auch
das erfüllen.

Und fi
e ftieg hinab . . .

Erft unterwegs fiel ihr ein. daß fi
e ihr altes.

fchlechtes Gewand anhatte. Aber ihr Glaube an
die Gewalt ihres Blickes und die Hilfe der Gottes
mutter war fo fanatifch. daß fi

e gelaffen weiter

fchritt. Es würde alles fo gefchehen. wie es ge.

fchehen mußte.

Die Fremden hatten fich inzwifchen vor der

Hütte am Straude häuslich uiedergelaffen; denn die

Mahlzeit follte hier und nicht auf dem Schiffe ein
genommen werden. Die Gefellfchaft fand das wilde
Eiland fo köftlich. daß fi

e einige Tage zu bleiben

befchloß. Für heute war es jedoch zu fpät ge
worden. um mit der Jagd zu beginnen.
..Aber das if

t ja eine Schönheit!“
Diefeu Ausruf that plößlich einer der Herren.

und alle fchauten auf... Langfam kam Aquila
des Weges daher. fo gelaffen und gleichgültig. als
ob täglich auf der Geierinfel eine römifche Jagd
gefellfehaft fchmaufte und plauderte. Ohne fich
fcheinbar um die Fremden zu kümmern. ging fi

e

hart an ihnen vorüber der Hütte zu. Vlößlich blieb

fi
e

ftehen. wendete fich um und ließ ihr Auge über
die Berfammlung hinfchweifen - langfam. ganz
langfam.

Sie that es mit folcher Haltung. daß die Herren.
auf welche der Eercle. den die Königin hielt. keinen
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Eindruck machte. fich davon ganz betroffen fühlten.

Erft nachher (achten fie hell auf.
Man rief den Fifcher aus Porto d'Anzio herbei

und wollte von ihm wiffeu. wer das Mädchen wäre.

Aber der Mann konnte nichts berichten, Nun. man
wiirde ja felbft fehen. Einftweilen fchmaufte und
plauderte man weiter bis zum Abend,

..Wo if
t Don Paolo?“

„Er ging vorhin fort.“
„Fort? Wohin?“
Aber niemand hatte darauf geachtet.
Don Paolo war der Sohn des Fürften von

Baffano. Die Römer behaupteten von dem nicht
mehr fehr jungen. aber immer noch glänzenden

Manne. er verachte die Frauen.
Nun war der fürftliche Frauenverächter in der

Dunkelheit der Tochter Lo Fortis nachgefchlichen.

:f
:

Lo Forti verwünfchte die Fremden. Wenn feine
Jnfel unter der römifchen Sportswelt bekannt wurde.
war es mit feiner Ruhe und Einfamkeit vorbei.

Auch fonft hatte er triftige Gründe. Meufchen aus
jener Welt zu meiden. Es war immerhin möglich.
daß er von dem einen oder dem andern erkannt

wurde. und fein Leben befaß dunkle Flecken. von

denen ein Blutgeruch aufftieg.

Wie lange fi
e blieben! Die Klippen wieder

hallten von Schüffen. den Geiern wurde uachgeftellt.

als wären fi
e das köftlichfte Wild. die ganze kleine

Jufel war in Aufruhr. ebenfo wie die Seelen ihrer
Bewohner.
An Aquila war jedoch keine Veränderung zu

merken. Nach wie vor fchien fi
e

fich nicht um die

Fremden zu kümmern; nur daß fi
e bisweilen an

ihnen vorüberging. in ihrer königlichen Gelaffenheit
mit einem langen Blick über fi

e

hinfchauend.
Lo Forti hatte ihr ftreng befohlen. mit keinem der
feinen Herren ein Wort zn reden. Am liebften hätte
er fi

e den ganzen Tag bei fich im Boot auf dem
Meere gehabt.

liebrigens konnte er die Aufficht über Aquila

ihrem Verlobten Giufe überlaffen; diefer bewachte
das fchöne Mädchen auf Schritt und Tritt. Ohne
anfcheinend den geringften triftigen Grund quälte
den Jüngling eine wütende Eiferfncht. und er war
bereit. abermals um diefer Augen willen zum Tot
fchläger zu werden. Aquila fühlte fich durch die
tolle Leidenfchaft des Burfchen wie eine Gefeffelte;

aber fi
e

wußte. daß die Stunde kommen wiirde. wo

fie die Bande zerreißen konnte. Darauf wartete fie.
Es war in diefen Tagen. daß Giufe eine felt

fame Entdeckung machte.

In die von ihm bewohnte natürliche Felfengrotte
mündete ein Gang. den er bisher. da die Oeffnung
von Steinen bedeckt gewefen. nicht beachtet hatte.
und der in das Innere des Berges zu führen fchien.
Plößlich kam ihm der Gedanke. die Höhlung könnte

fich bis zu dem Gemäuer hinziehen. darin die beiden
Lo Forti hauften. Er zündete feine Oellampe an
und drang in den Stollen ein.
Der blaffe Lichtfchein fcheuchte Schwärme von

Fledermäufen auf. die zuckenden Fluges lautlos die

meufchliche Erfcheinung umflatterten. Der Boden
war fchlanunig. von den Wänden tropfte Waffer
herab. und Giufe mußte vorfichtig auftreten. um

nicht auszugleiten. Bald ftieg der enge Pfad fteil
aufwärts. bald fiihrte er tief hinab.
Eine Weile war Giufe vorwärts gedrungen. als

er ein dumpfes Geräufch vernahm. wie fernes Saufen
nnd Braufen. Laufchend blieb er ftehen. Das

Geräufch konnte nur vom Meere herriihren. dem er

fich näherte. und das gegen die Felfen anraufchte.
Plötzlich hörte der Gang auf. vielmehr er wölbte

fich zu einem hohen Raum. Jetzt hörte Giufe das
Rollen und Grollen des Meeres dicht neben und
unter fich. Aber als er feine Lampe erhob und
um fich fchaute. ftieß er einen Schrei aus und wäre.

von abergläubifchem Graufen gepackt. faft geflohen.

Auf dem Felfenboden. der hier vollftändig trocken

war. lag ein menfchliches Gerippe. zu dem Giufe
fich jetzt herabbeugte. Da glänzte es ihm entgegen.
ein Gefchmeide: Gold. herrliches. köftliches Gold!

Giufe hatte bei dem Fund nur einen Gedanken:
,Aquilal Der Schmuck! Der Brautfchmuckl Das
Brautgefchenk für Aquila l*

Er ftreckte den Arm aus. riß das Gefchmeide
mit einem Ruck von dem Gerippe los. Dabei er

lofch das Licht. Aquilas Brautfchmuck feft um

klammernd. tappte er fich an dem feuchten Geftein

zurück in den Glanz des Tages.

Jetzt brachte er ihr den Schmuck! Jetzt ward

fi
e

fein! Endlich. endlich!

K

Zur nämlichen Zeit. als Giufs der toten Römerin

für Aquila den Brautfchnmck raubte. hatte die Tochter
Lo Fortis den Nachen genommen und die Infel
verlaffeu.
Sie hätte jetzt fliehen können mit dem fremden

Manne. dem ihre Augen es angethau hatten. Aber
was wiirde es ihr geholfen haben? Giufe würde

fi
e verfolgen. würde fi
e finden. würde ihr Glück

zerftören. Es gab für fi
e kein Glück auf der Welt.
folange es einen Giufe gab.
Sie hatte es lange und forgfältig bedacht...

Sollte fi
e

hinüber nach Terracina zu einem jener

Bluthunde. den Karabinieri. gehen und diefen fagen:
,Da if

t der Giufs Lefte. Ihr wißt doch? Der
Ginfe Lefte. der den Pasquale Baldi umgebracht

hat. Er ift noch immer frei. Ich weiß. wo er ift;

ic
h will euch fagen. wo ihr ihn findet. Kommt

herüber nach der Geierinfel. fangt ihn. tötet ihn!“
Ja! Genau hatte fi

e alles überlegt. Aber fie
war zu dem Entfchluß gekommen. daß ein andrer
Weg der beffere wäre; und fo zauderte fi

e denn

nicht länger. ihn einzufchlagen.

Am nächften Morgen fchon wollten die Römer

fort. und einige Tage darauf wiirde einer der

Fremden heimlich zuriickkommen. um fi
e

zu holen
und mit fich fortzunehmen. Bis dahin mußte es
gefchehen fein. Kein Giufc'z durfte dann noch atmen.
Aquila fuhr nach der Jufel. auf der die Baldi

wohnten. und langte dafelbft in der Dämmerung
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an. Sie ftieg aus und begab fich geradeswegs in
das Hans. uttbekümntert darüber. ob fi

e gefehett

ward. In dem Haufe brattttte auf dem offenen
Herd das Feuer. daran fich der junge Vier' Anton

feine Volcnta kochte. als er die Thür fich öffnen
und fi

e eintreten fah. an die er Tag und Nacht
denken mußte: ntehr. viel mehr als an feinen ge

mordeten Bruder.
Aquila blieb an der Thür ftehen. fah ihtt an

und fagte mit tonlofer Stimme:

..Vier' Anton. o Vier' Anton! Dein toter

Bruder kommt doch zn mir. Er kottttnt zn niir
jede Nacht und klagt tnich an. daß er uttt meinet
willen utugekomtnen fe

i

und nicht eher Ruhe finde.

als bis er gerächt ward. Bier' Anton. o Vier*
Anton! Deines Bruders blutiger Geift bringt tnich

noch von Sinnen. Wenn er nicht zur Ruhe kommt.

muß ich mir das Haupt an einem Felfeu zerfchellett.
Vier' Anton. o Vier' Anton. hilf mir. daß ic

h bei

Sinnen bleibe. uttd ic
h will dich dafür auf den

Mtmd küffen. Das will ich. o Vier' Anton.“

Sie fprach. als wäre fi
e

felber ein Geift. der

gekommen. den Jüngling zn tttahtten. Diefer ftarrte

fi
e an. fühlte fich von kalten Schauertt iiberlaufett

und dachte: .Wenn ich's thue. wird fi
e

tnich auf
den Mund küffen. Ich tnuß es thnttl Denn ic

h

muß mich von ihr küffen laffen.*
Kaum. daß er bei folchen Gedattkett iiber die

Lippen brachte: ..Er if
t

fo ftark. viel ftärker als

ich. Ich weiß gar nicht. wie ich es thnn foll.
Aber ic

h

werde es thttn. Ja. ja. ich werde es thuu!“
Ohne fich zu regen. erwiderte das Mädchen:
..Ich weiß. daß er viel ftärker if

t und dich tötett

würde. Da er aber fterben muß. datttit ic
h

Rtthe finde
vor drittes Bruders Geift. fo will ic

h dir helfen.“
..Du?“
„Ich helfe dir. Ich helfe dir. das Verbrechen

an deittetn Bruder zu fühnen. nnd will mich zum
Dank von dir küffen laffen.“
Dabei lächelte fi

e

ihtt an.

Er ftiirzte zu ihr. fiel vor ihr nieder. lag wie
ein Erfrhlagener zu ihren Füßen. Sie beugte fich
ztt ihtn herab und fliifterte ihm zu. wie er es thtttt

folle uttd wie fi
e

ihttt dabei helfen werde.

Heute noch!

Al.

In dem altett Römergemäuer war die Jagd
gefellfchaft verfammelt. Sie hatten von Terracina
eitt Fäßlein roten Volskerweitts herüberkomnten
laffen. und zn dettt leßten Mahl. das die glück
lichen Nimrode auf der Infel begingett. die drei
Bewohner der ttteerntttraufchtett Klippen geladen.

Giufe' wäre den Verhaßten ficher fertt geblieben.

aber feine rafettde Eiferfucht wollte Aquila keinen

Augenblick unbewacht laffen. Er befand fich über
dies wie int Fieber. in einem Raufch von Sieges

bewnßtfein und Glück; an feittettt Herzen trug er
das Goldgefchmeide. den Schtnnck. der ihtn das

Weib gewinnen würde. das er liebte. Er konnte
nicht erwarten. der Geliebten die goldetten Ketten
wie einen Regen in den Schoß zu fchiitten; aber

das follte erft gefchehett. nachdent die verdantmten

Fremdett abgefahrett waren; fein Glück follte voll
kotttttten fein.
Als er in die Hütte zu der fröhlichen Verfamm

lung trat. war Aquila abtoefettd. Auf feine heftige
Frage nach ihr. erteilte ihm Lo Forti den gleich
tnütigen Befeheid:

..Sie wollte hinüber zur Madonna uttd kann

vor Nacht nicht zurück fein.“
Nun. wenn fi

e beten gegattgen war. fo war es

gut. Vielleicht bewegte die Gttadettmntter ihr ftarres

Herz. daß fi
e Mitleid tttit ihm empfand.

Er trank von dem Weitt uttd ließ fich herab.
mit den Fremden. die an dettt fchönen. trotzigen

Burfchett ihre Freude hattett. ein Gefpräch ztt fiihren.
Einer der Gefellfchaft gefiel ihttt fogar. Es war
dies ein hochgewachfetter fchlanker Mantt mit wachs
bleichetn Geficht. darin fich keine Miene oerzog. der

ältefte der Gefellfchaft. Er fprach wettig. tourde
von den übrigixt niit Zurückhaltung behandelt und

hatte die Gewohnheit. mit feiner weißen uttd frauen

haft weichen Hand unabläffig den tieffchwarzen .Bart

zu ftreichcn. Er hieß Don Vaolo.
Gerade zu diefem ftillen. faft finfteren Signore

fühlte fich Giufe hittgezogett. Er erzählte dem Herrn.
daß er der Bräutigam von Lo Fortis fch'öner
Tochter wäre. daß er ihrethalben einen jungen Fifcher

erftochen hätte. ttttd daß er jeßt bald. trotz der

Bltttrache. die über ihm fchwebte. tttit Aquila Hoch
zeit haltett würde. Wettn dann die Herren wieder

käntett. um Geier zu fchießen. follten fi
e ihm und

feinem jungen Weibe willkommen fein.

Sogar die Gefchichte des herrlichen Schmucks.
den er für feine Braut befaß. hätte er faft aus

geplaudert: doch befattn er fich noch zur rechten Zeit:
tnan konnte nicht wiffen. was diefe Herren dazu
fagen würdett. daß er fich das Gefchmeide aus einem
Grabe geholt! Er nahnt fich vor. auch Aquila den
Fundort zn oerfchweigen. Sie glaubte an Geifter
und Gefpenfter und hätte vor dem Golde leicht ein

Granien empfinden können.
Don Vaolo hörte tttit dent ernfthafteften Geficht

zu uttd fagte dattn: „Ich wünfche dir zu deinem

fchönen Weibe viel Glück. und bitte dich. auf deiner

Hochzeit auf mein Wohl zu trinken. guter Giufe.“
Damit drückte der große Herr dent guten Giufö

einen Geldfchein in die Hand. Es waren fünf
hundert Lire. die Don Vaolo dem jungen Fifcher

in einer Weife gab. als wollte er ihn bezahlen.
Giufe wußte nicht. wie ihm gefchah; aber er

nahttt das Geld und ftammelte etwas von ewiger
Dankbarkeit uttd daß er für Don Vaolo durch Waffer
und Fetter gehen wiirde. eine Verficherung. über

die der vornehtne Herr lächeln mußte.
Bald darauf ftaud Don Vaolo auf und ging

hinaus. Er wußte. wo er fi
e

treffen würde.

Sie erwartete ihtt hinter einem Felfen. der fie

gegen das Getnäuer deckte. Es war eine helle Nacht.

fo daß der Mann die Bläffe des Frauenantlißes
erkennen kottttte. deffen Augen an den feinett hingen.

Er fragte fi
e ranh: „Haft dn's bedacht? Wirft du ntit

mir kommen Entfcheide dich. Ich warte nicht länger.“
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Ihre ganze Geftalt erzitterte. Diefem Manne
gegeniiber hatte fi

e keinen Willen. Er war ge
kommen. ein Fremder. gleichfam ein Feind. Sie
hatte e? ihm durch den Zauber ihre? Blicke?. durch
ihren „böfen Blick“ anthun wollen. Und ftatt deffen
hatte der feine e? ihr angethan. daß alle? Wollen
in ihr erftorben. daß fi

e

fein willenlofe? Gefchöpf
geworden war. Nur fo viel Herrfchaft über fich
hatte fi

e

behalten können. um fich dem Fremden.
dem Feinde. fo lange zu verfagen. bi? fi

e

fich von

dem andern befreit hatte.

Frei von ihm follte fi
e werden - heute noch!

Bereit? war der junge Vier' Anton unterweg?. und
er wußte. wie er e? vollbringen konnte. troßdem
der andre der ftärkere war.
Don Baolo wiederholte:
„Entfcheide dich. Ich warte nicht länger.“
Sie erwiderte ftammelnd:
„Ich komme mit dir. Ia. ja. ic

h komme mit

dir. Ich liebe dich. O Gott. Gott. wie ic
h

dich
liebe! Habe doch Mitleid mit mir. Ich komme
mit dir. In einer Woche kommft du zurück und
holft mich.“

“

..In einer Woche? Warum erft in einer Woche?“

..Heute nicht! Heute kann ic
h

nicht! Du wirft
e? felbft einfehn. wenn du erft alle? weißt. In
einer Woche fage ich'? dir. Er muß erft begraben
fein. Ich muß gefehen haben. wie fi

e

ihn begraben:

feftgenagelt. feft. feft! . . . In einer Woche.“
..Ihn begraben? Wen müffen fi

e feftgenagelt

begraben?“

..Er könnte fonft wiederkommen. könnte mich
fonft von dir reißen. Und er würde gewiß wieder
kommen . . .“
E? war nicht? andre? au? ihr herau?zubringen.

wie fehr Don Baolo auch in fi
e drang. Sie blieb

dabei. daß fi
e

erft in einer Woche mit ihm gehen
könne. In der Nacht de? fiebenten Tage? folle er
mit der Iacht fi

e

holen. Dann würde fi
e

ihm
folgen bi? an? Ende der Welt.

Nachdem die? befprochen war. begab fich Don

Vaolo auf fein Schiff. während Aquila. al? komme

fie foeben erft von der Madonneninfel zurück. lang

fam dem Haufe zufchritt.
Bald darauf landete Bier' Anton. Er verbarg

fein Boot in den Klippen und ftieg die Felfen
hinauf. wo auf engem Vfade. hoch über dem Meer.

Giufe vorbeikommen mußte. wenn er in feine Grotte

zurückkehrte.

>
.c

Aquila war eingetreten. Auf ihrem Antliß.
über ihrem ganzen Wefen lag etwa? Strahlende?.
Sieghafte?. al? wäre da? Glück. um da? fi

e die

Madonna angefleht hatte. für fie bereit? in Erfüllung
gegangen. Der arme. verliebte Giufä mußte fi

e immer

fort anftarren - fie immerfort anftaunen. wie wenn
er fi

e

heute zum erftenmal fähe. Dabei brannte

ihm da? Gefchmeideauf dem Herzen. daß er mit

Mühe fich zurückhalten mußte. e? nicht heran?
zureißen. um e? ihr mit einem Inbelfchrei zu Füßen
zu werfen. wie er fein ganze? Leben für fi

e

hin
geworfen hatte.
UeberLand undMeer. Ill. Old-Hefte x71. 2
.

Er faß am Herd und hatte nur Augen für fie.
Die Fremden tranken ihr zu. wa? fi

e

fich mit ihrer
Königinmiene gefallen ließ. ohne felbft einen Tropfen

zu trinken. Dann begab fi
e

fich zu Giufe. dem fi
e

vertraulich zunickte. wa? ihm alle? Blut in die
Schläfe trieb. E? war da? erfte Mal. daß fi

e

fich
vor den andern zu ihm gefellte und freundlich mit

ihm that.
Sie blieb auch bei ihm; den ganzen Abend wich

fi
e

nicht von feiner Seite. Sie fchwatzte mit ihm.
fah ihm mit einem eigentümlichen Blick feft. feft in

die Augen. ftrich wie in heimlicher Liebkofung über

feinen Arm. daß Giufä nicht wußte. wie ihm ge
fchah. Plötzlich horchte fi

e auf. Sie hatte den
Schrei eine? Geier? vernommen. Der Vogel mußte
an? feinem Schlaf geweckt worden fein.
Sie aber wußte: _jeßt ftand Vier' Anton an

der Stelle. die fi
e

ihm genau bezeichnet hatte; jeht

wartete er . . . Dann wendete fi
e

fich wieder ihrem
Verlobten zu. der fich in einem Taumel von Selig
keit befand. fo daß e? de? fchweren. fiißen Weine?
gar nicht erft bedurft hätte. um ihn aller feiner
Befinnung zu berauben.
E? war fpät geworden. al? die Fremden end

lich aufbrachen. um fich an Bord ihre? Fahrzeuge?

zu begeben.

Aber Giufe blieb noch. Er konnte fich nicht
lo?reißen von der Geliebten. die wie durch ein Wunder
der Madonna liebreich gegen ihn geworden war.
Wiederum ließ fich der Schrei eine? in feinem
Horfte aufgefcheuchten Geier? vernehmen. Da trieb
Aquila ihn fort.
..Gute Nacht alfo!“
„Gute Nacht.. . Warte! Ich begleite dich.“
Da? hatte fi

e

noch niemal? gethan. Lo Forti
machte denn auch ein finftere? Geficht. aber Aquila

wiederholte:

..Ich begleite dich!“
Ihr Vater kannte diefen Ton. Wenn fi
e fo

fprach. mußte er fi
e gewähren laffen. Auch fchien

e? ja. al? würden die beiden jetzt wirklich bald ein

Baar werden. An ihrer Seite verließ Giufe die

Hütte.
Der Mond ftand hoch am Himmel und überflutete

mit feinem Schimmer da? Meer. daran? fchwarz
die Klippen aufftiegen. Der Vfad. den Giufä zu
gehen hatte. lag in tiefem Schatten; aber der junge
Mann kannte feinen Weg. fo daß er ihn mit ver
bundenen Augen hätte fchreiten können: an der
einen Seite der Fel?. an der andern der Abgrund.
Bi? zur Fel?wand. die jäh in die Höhe ftieg.

folgte ihm Aquila. Dann blieb fi
e

ftehen. Da
bat er fie:
..Küffe mich! Du haft mich noch niemal? ge

küßt. Küffe mich!“
Sie blieb ftumm. aber fi

e

wich nicht zurück.
Da umfchlang er fie und küßte fie. Sie ließ e?
fchweigend gefchehen. Er fühlte. wie fi

e

zitterte.
Da? brachte ihn plößlich zur Befinnung.

..Gute Nacht! Morgen! Morgen in aller Frühe!
Ich habe dir etwa? zu bringen. O Aquila!“
„Ia. morgen . . .“

23
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Er verließ fie. Aber wie gebaitnt blieb fie
ftehen. regungslos. als wäre fi

e ein Bild aus Stein.
Sie blickte ihm nach. So fchnell klomm er den
fteilen Vfad empor. als fchritte er feinem Glück ent
gegen. als erwarte ihn droben Aquila. um fich noch
einmal von ihm kiiffen zu laffen. Er dachte gewiß
an nichts andres als an die jungen heißen Lippen.

auf die er die feinen gepreßt hatte. fühlte vom
Leben nichts andres als ihren Kiiß. Jetzt fah fi

e

ihn nicht mehr.
Aber fi

e

hörte ihn noch. Nur wenige Schritte.
und er war angelangt an der Stelle. wo der Vfad
um die Felstvand bog. wo er fo eng wurde. daß
er nur für einen Blatz hatte. Wenn ihm mit er

hobenem Dolchmeffer dort ein zweiter entgegenfprang.

fo hätte felbft die Fürbttte der Madonna ihn nicht
retten können. _

Nur tioch wenige Säjritte. Noch hörte fi
e

ihn . . .

Auch jetzt noch. Aber jetzt - jetzt hörte fi
e

nichts

mehr. Nichts vernahm fie. Es war ftill geworden -
totenftill.
Einen Augenblick ftand fie. vorgebeugt. laufchend.

niit verzerrtem Geficht. ihre Blicke in die Finfternis
bohrend. als müffe fi

e

fchauen. was droben jetzt
vorging . . . Vlößlich fprang fi

e wie ein geheßtes

Wild Giufe nach. den Felfen hinauf.
Er hatte ihn nicht getroffen. der Stoß war

fehlgegangen. Sie rungen miteinander. der ftarke
Giufä und der fchwache Bier' Anton. Jin nächften
Augenblick mußte es um den Bruder des Erfchlagenen
gefcheheii fein. Da hörte Giufe feinen Namen rufen.
..Giufel Giufe! Mein Giufe!“
Aqnila rief. Voller Zärtlichkeit rief fi

e

ihn.
wie in Todesangft. gerade im entfcheidenden Artgen
blick.

Er laufchte auf ihre zärtliche Stimme - nur
einen Augenblick. Und diefen einen Augenblick hatte
der Schwächere benußt. Ein Ruck. ein Stoß! Aber
ftürzend noch packte Giufe den Feind und riß ihn
mit fich hinab in die Tiefe. *
Droben ftand die einfame Geftalt und ftarrte

hinunter. wo die beiden verfchwunden waren.

Will.

Deu Leichnam Vier' Antons hatte das Meer

zurückgegeben. und er war dem Gebrauch gemäß be

ftattet ivordeii: feft. feft. feft hatte man den Jüngling
an fein leßtes Bett geheftet. fo daß Aquila ruhige

Nächte haben konnte. Und mit Vier' Anton war

auch die Blutrache zwifchen den Baldi und den Lefte

zu Ende gebraajt; denn Giufe lag im Schoße der

Wellen begraben,

Jin Schoße der Wellen . . .
Der Tote würde in feinem feuchten Grab keine

Ruhe finden. würde hervorfteigen. würde diejenigen.

die fchuld an feinem Untergang waren. zu Tode

ließen: Aquilas Leben wiirde er heifchen! Wohin

fi
e

auch floh. Giufes ruhelofer Geift wiirde ihr
folgen. wiirde fi
e aus den Armen des Glückes reißen.
und wenn fie zu Füßen der gnadenreichen Himmels
niutter felbft Schuß gefucht hätte.
Alles hatte fi

e

vorher bedacht. alles! Auch daß

Vier' Anton mit Giufe zufammen zu Grunde gehen
könnte. Nur das eine. gerade das eine war ihr
nicht eingefallen.

Giufes Leichnam mußte gefunden. mußte b
e

ftattet werden! Sie mußte dabei ftehen. wenn fi
e

ihn in den Sarg legten. mußte wieder rufen:
..Fefter. fefter. fefterl“ Der Tote durfte nicht im
Sand der Düne verfcharrt werden. ohne daß die
Lebende die Gewißheit hatte: ..Erkommt nicht wieder.
er kann nicht wiederkommen!“

Sie fuchten nach dem Leichnam. Lo Forti und
feine Tochter. Aquila bot die ganze Sippe des
Toten auf. um diefen zu finden; denn finden mußten

fi
e ihn! Sie faß im Boot und ftarrte in die

Meerestiefe hinab. als müßte ihr Blick Gewalt

haben. den Leichnam aus dem Abgrund empor

zureißen. Mit wilden Worten trieb fi
e die Männer

an. immer wieder und wieder ihre Neße aus:

zuwerfen. Wurden diefe dann aufgezogen. fo faß

fi
e da. weit vorgebeugt. mit ftierem Blick. in höchfier

Erwartung jannnervoll auffeufzend. daß es wie ein

Stöhnen klang. wenn wieder und wieder das Netz
leer war.

“

Auf ihr Flehen mußten Taucher hinab. uni

zwifchen den Riffen zu fachen. Aber auch fie fanden
nichts.
Lo Forti hatte nicht geahnt. daß feine Tochter

den armen Giufe fo heiß geliebt. Niemand hätte
das geglaubt! Auf den Eilanden ringsum wurde
die Liebe der fchönen „Fremden“ für Giufe in

einem Ton befprochen. als erzählten fich die Leute
eine alte Ballade. Lo Fortis Tochter ward berühmt
wegen ihrer Liebe. um derentwillen ihr die Leute
jeßt vergaben. daß fi

e eine Römerin. eben eine

„Fremde“ war.

Jn nußlofem Suchen verftrichen die Tage. eine
volle Woche verging.

Seit drei Tagen wehte der Sirokko mit wahr
haft dämonifcher Wut. Von Afrika brgufte der

Südwind herüber. und fein fengender Odem führte
Staub der Wüfte mit fich. Das Meer brüllte. als

ftiirinte eine Heerfchar höllifcher Geifter darüber hin.
mit flammenden Schwertern die Wogen peitfchend.

Ein dichter Brodein wälzte fich über die fihäumende
Wafferflut. und die Luft war dick von Qualm. als

ftünde der Himmel in Brand.
Die älteften Leute auf den Eilanden konnten

fich eines ähnlichen Südfturmes nicht erinnern:
das Infelvolk wurde von aberwißiger Furcht gepackt.
Die guten Leute erwarteten nichts andres. als daß

ihre Jnfeln erheben und Feuerfchli'inde fich öffnen
würden. Um die entfeffelten Höllengeifter zu be

fänftigen. riefen fi
e die Fürbttte der Madonna und

die Hilfe der Heiligen an. Troß des aufgewühlten
Meeres fchifften fi

e

hinüber zu dem Kirchlein der
lieben Frau. Wilde Schreie ausftoßend. krachen

fi
e auf den Knieen den fteinigen Bfad zum Heiligtum

hinauf. kiißten die Schwelle. fchlugen fich an den

Stufen des Altars die Stirnen blutig.
Sie hoben das Gnadenbildnis von feinem Platz.

trugen es auf ihren Schultern hinaus und zu der
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höchften Stelle der Infel und fchrieen es an. ein
Wunder zu thuu.
Gräßliches gefchah. Das Meer riß einen Teil

der Kirchhofsinfel fort. Die Gräber öffneten fich.
Es öffneten fich die Särge. und die Toten trieben
dahin. An die Geierinfel wurde der Leichnam
eines Jünglings getragen. in deffen Füßen und
Händen lange. fpiße Nägel fteckten. Es war Vier'
Anton.
Es fchien. als verlöre Aquila den Verftand.

Sie kauerte in der Hütte und ftarrte nach dem Ein
gang mit einem Ausdruck in ihren fahlen Zügen.
als erwarte fie jeden Augenblick. die Thür durch
Geifterhand fich öffnen und Giufe eintreten zu fehen.
Stundenlang blieb fie fo. auf das Braufen des
Sturmes und das Gekrächze der Geier laufchend.
das felbft die grimmige Stimme des Sturmes über
tönte. Oder fie fprang plößlich empor. ftürzte hin
aus an den Strand. lief dort hin und her. bis fie
vor Ermattung zufammenbrach. Lo Forti konnte
fie nicht bewegen. Speife und Trank zu fich zu
nehmen.

Nachts wagte fi
e

nicht. fich niederzulegen. Sie
entfachte auf dem Herd ein Feuer. das fi

e angft

voll hütete. damit es hell brannte. So trieb fi
e

es bis zu dem Tage. an dem die Jacht kommen

follte. um fi
e

heimlich zu holen. _

Nur fort von der Infel. wo die Toten auf
erftanden. Fort. nur fort!
Der beftimmte Tag kam. aber keine Jacht ließ

fich fehen. Seit dem Morgengrauen befand fich
Aquila am Strande. Sie kauerte zwifchen den
Klippen und ftarrte aufs Meer hinaus. von dem
bei dem dicken Sirokkodunft kaum etwas zu fehen
war. das fi

e nur toben und tofen hörte.
Stunde auf Stunde verftrich. der Dampf des

Südwinds laftete auf dem Waffer wie der Deckel
eines Sarges. Das Schiff kam nicht.
So vergingen drei Tage. Die ganze letzte Nacht

war Aquila nicht von der Stelle gewichen. Sie
fühlte. wie ihre Gedanken fich verwirrten. wie der

Wahnfinn ihr ins Gehirn kroch. Ihr war's. als

müßte fi
e

zu fchreien und zu krächzen beginnen. als
wäre fi

e ein Geier geworden.

Da. gerade als der Tag anbrach. fah fi
e draußen

im Meer das Zeichen. das ihr Geliebter ihr zu
geben verfprochen. Das Schiff konnte wegen des
Sturmes nicht landen; deutlich aber fah fi

e das

Licht durch den Nebeldampf leuchten. Es war fo

groß. fo rot - blutrot!
Fort. nur fort! Hin. nur hin!
Da das Schiff nicht landen konnte. mußte fi

e

im Rachen hinüber.
Der Kahn war wegen des Sturmes hoch empor

gezogeu worden. Sie hatte ihrem Baier helfen
müffen. ihn in Sicherheit auf den Strand zu bringen.

Ihre wahnwißige Sehnfucht. fortzukonnnen. gab
ihr Kraft. Sie konnte das Boot bewegen. fi

e

brachte es bis zum Waffer hinab.
Fort. nur fort!
Auch das gelang ihr. daß fi

e

fich hineinfchwingen

konnte . . . Bor ihr glänzte und gleißte durch den
Nebel das große. blutrote Licht.

Hin. nur hin!
Sie konnte das Ruder nicht gebrauchen. Der

Sturm riß das Boot vom Lande fort. Sie ftand
aufrecht im Rachen. mit fchneeweißem Geficht. das

ihr vom Wind gelöftes langes fchwarzes Haar um

flatterte. Sie fah auf das große. blutrote Licht. 1
zu dem der Sturm fi

e

hintrieb.

Plötzlich ftieß fi
e einen Schrei aus. fo gellend. fo

gräßlich. daß es war. als käme' er nicht aus Menfchen
mund . . . Vor ihr in dem grauen Nebel erhob es fich
aus dem Waffer: eine gefpenftifche-Geftalt! Sie wuchs
empor. fi

e kam heran. fi
e

erreichte den Rachen. fi
e klomm

daran empor. fie kroch darin vor. auf Aquila zu.
..Gulf-5!“
Er kam zu ihr. er kam näher und näher. Sie

wich vor ihm zurück. mehr und mehr. bis fi
e rück

lings_über Bord in die Flut ftürzte.
Das leere Boot trieb weiter vor dem Sturm.

der aufgehenden Sonne entgegen. die wie ein
Flammenfignal. groß und blutrot in dem Sirokko
qualm über dem Meere fchwebte.

W.
?lieber die See.

8Man weilft du an der blauen Zee.
wie ich im letzten Jahr;
Der Ulead fteht über der blauen See.
wie damals voll und klar.

Und eine goldne Brücke fpannt.
wenn draußen alles ruht.
.Zum Aüfienfaum vom Znfelftraud
Er iiber die blaue Flut.

Dann tränmft du wohl im ftillen Aahn
Einfam. wie ich's gemacht.
lind über die goldne. zitternde Zahn

.Schwebtdeine Seele- wie's meine gethan
Heimlich _zuniir durch die Nacht.

Gertrud Triepel.
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.Dalteftclle"Meinling-Hauptitraße,

Die Wiener Stadtbahn.

])1*. Wax Weinberg.
mit acht Abbildungen nacli Originalzeichuungen

von

Erwin pcndl.

on

en würdigen Abfchluf; der hnlbhnudertjährigen Epoche.
welche die Eifeubahngefchichte -Lefterreichs feit dem

fiiegiernngsantritt ti'aifer Franz .Zofephs mit Stolz ver

zeichnet. bildet das monumentale Bannwrk der Wiener

Stadtbahn. Bedeutete die Eröffnung der äußeren Ring
linien im vorigen Sommer gleichfam eine Jubiläumsgabe

für den Monarchen. der in feiner Thronrede am 12. April
1891 die Frage der Wiener Stadtbahn der eingehendften

Aufmerffamkeit und der liefonderen Fiirforge der Regierung
empfohlen hatte. fo geftaltete fich die am Z0. Juni diefes

HaltcftelleStadtpark.

Haltcflellebeidem i_

Schlaänhaus
nm

Margaretengürtel.

Jahres erfolgte Betriebseröffnnng der unteren Wienthallinie
der Stadtbahn zu einem Ereignis von. wenn möglich. noch

o

größerer Bedeutung. Den Bewohnern der Kaiferftadt an



der Donau ftanden non alters

her bis in die jüngfte 'Zeit
nur Omnibus uud Tramwah
für den Stadtverkehr zur
Verfügung. deren Unzuläng

lichkeit und keineswegs groß

ftädtifche Einrichtungen zu
beftändigen Klagen führen

mußten.
Run kann der Wiener

mit der fo lange erfehnten

Stadtbahn aus dem Herzen
der Stadt - etwa vom
Operngebäude aus - in
wenigen Minuten den herr

lichen Wienerwald erreichen;

er wird fein Heim nicht

bloß für den Souuner aus

dem Großftadtgetriebe in die

ländliche Umgebung der Stadt

verlegen können. um mit

feiner Familie unter befferen
hygieiuifchen Berhältuifien zu
leben. Schon 1873. im

Jahre der Wiener Weltans
ftellung. lagen dreiundzwanzig
Brojekte für eine Stadtbahn

vor. doch erft nach dem Falle
der die Stadt umgiirtenden
Linienwälle fchritt man ernft

lich an die Löfung diefer wichtigen Frage. Wurde doch

durch die Einverleibung der teils ftädtifchen. teils ländlichen

Bororte in das neunzehn Bezirke zählende ..Groß-Wien“
das Stadtgebiet auf 179 Quadratkilometer erweitert. Ent

fernungen bis zu 25 Kilometern und eine Bewohnerzahl von

anderthalb Millionen forderten gebieterifchmoderne Verkehrs

MariahilfergürtelundHalteftelleGumpendorfcrftraße
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einrichtungen. Die Gefeßvorlage. die den Staat. das Land

Niederöfterreich und die Gemeinde Wien zur gemeinfamen
Thäkigkeit behufs Baues einer Wiener Stadtbahn berief
und zur Löfung diefer großen Aufgabe die „Kommiffion
für Berkehrsanlagen in Wien“ eiufeßte. erhielt am 12, Juli
1892 die Sanktiou des Kaifers. und am 7. November des

fclben Jahres erfolgte der erfte Spatenftich zu diefem groß
artigen Bauwerke. Man fagt. Zahlen beweifen. und des
halb wollen wir unfern Lefern anch verraten. daß die

Wiener Stadtbahn das fchöue Sümmchen von rund
73 Millionen Gulden koftet. womit man aber. da noch

nicht alle Linien fertig find. kaum ausreichen dürfte.
Man kann bei der Wiener Stadtbahn drei Ausgangs

punktewahrnehmeu. nämlich den Zentralbahnhof in Heiligen

ftadt - am Douauufer an der Eifenbahnlinie von Wien
nach Eger gelegen --. ferner den großen Bahnhof am
Hauptzollamt - nächft dem OefterreichifchenMufenm für
Kunft und Jnduftrie - und endlich jenen in Hiitteldorf
an der Weftbahn von Wien nach Salzburg. Zu den im

Vorjahre eröffneten Strecken: der Gürtellinie. der Vorurte

liuie und der oberen Wienthalliuie. geteilt fich jetzt die

untere Wienthallinie. fowie die teilweife umgebaute frühere
Berbindungsbahn vom Braterftern iiber das Hauptzollamt

nach der Südbahnftation Meidling und weiter nach Hüttel
dorf. In zwei Jahren foll auch die Donaukanallinie. die vom
Hauptzollamt längs des Franz Jofeph-Ouais und über die
Station Schottenriug nach Heiligenftadt zur Einmündung
in die iibrigen Linien geht. dem Verkehr übergeben werden.

Die Gürtellinie fiihrt uns auf fchlankem Viadukt. der

oft durch zierliche Gitterbrücken unterbroihen wird. längs
der von hohen Zinshäufern uinfäumten Gürtelftraße.

Diefe bildet einen konzentrifch mit der eleganten inneren

Ringftraße laufenden äußeren Ring um die alten neun Bezirke
Wiens. Schon die Namen der Stationen: Nußdorferflraße.
Währingerftraße. Michelbeuern. Alferftraße. Jofephftätter

ftraße.Burggaffe. Weftbahnhof. Gumpendorferftraße. die an

nufer Ohr klingen. erinnern an die Wiener Bezirke. die

einftigen Stätten froher Gemütlichkeit. Wir
fahren an demneicenKaifer-Jubiläums

Stadttheater vorüber und erreichen
in etwa 30 Minuten. vom

Ausgangspunkte in Heili
genftadt an gerechnet.
die Halteftelle
Meidling-Haupt

ftraße. von wo

uns die obere

Wienthallinie in
wenigen Augen
blicken nach dem

berühmten kaifer

lichen Luftfwloß

Schönbrunn und

weiter über

Hießing und
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St, Bite nach Hütteldorf am Saum des Wienerwaldes
bringt,
Eine äußere Ringbahn. tvelche die ehemaligen Wiener

Kurorte Döbling. Gerfthof. Hernals. Ottakring. Breitenfee
uttd Penzing niit Hütteldorf verbindet. bildet die gleichfalls
als Hochbahu erbaute „Borortelinie“ der Stadtbahn, Bon

ihrem kuttftvolleu Viadukt aus genießt man überrafchende
Blicke auf die wctldreicheu Ausläufer der Alpen. befonders
das Wien beherrfchende Kahlengebirge mit feiner Villen

koiottie. Durch einen 688 Meter langen Tunnel fährt der

Borortezug unter der hiftorifchen .,Türkenfchanze“. von

deren Höhe die Kuppeln der Univerfitätsfteruwarte uud die

Häuschen des Cottageviertels herabgriißett.
lim durch die Stadtbahn attcharchitektottifcbein Meifter

werk zu fchaffen. das der ihrer Monumentalbauteu wegen

berühmten Kaiferftadt an der Donau eitte neue Zierde
verleiht. zog ntan einen namhaften Künftler als Beirat

hinzu. und die aiif Oberbaurat Profeffor Otto Wagner

l
i
ll

gefallene Wahl erwies fich als eiiie glückliche. Diefem
ganz int modernen Stil fchaffenden Architekten verdankt
man die Entwürfe und die künftlerifche Durchführung

fättttlicher Hochbauten der Stadtbahn. Biel bewundert
werden die ganz abweichendvon der herkötnmlichenSchablone
entworfenen Statiottshäufer nttd nicht minder die von

fchlattkenPhlonen gekröntenBriickettpfeiler mit dent bei der

„Sezeffion“ fo beliebten Kranzmotiv. Das leuchtendeGold
des Zierats hebt fich von dem Weiß der Bauteil überaus

wirkungsvoll ab, Als jüttgft Profeffor Mar Klinger aus
Leipzig mit feinen Freunden von der Wiener Sezeffions
gettteiudeeitte kurze Fahrt mit der Stadtbahn machte. be

zeichnete er die impofattte Sechshaufer Brücke über deu

Wienfluß. die wir int Bilde vorführen. als das Künftlerifchefte.
das er in diefer Art gefehen. Wie nahe doch hier die
Gegenfc'itzeliegen! Dort am Mariahilfer Gürtel der knppel

gefchtuückteKirchenbau des großen Gotikers Friedrich von

Schmidt uttd hier Werke der allerneueftett Architektur.

Einzelne Strecken der Hochbahn. wie etwa die

Brücke über die Döblingerftraße oder die kühn
gelegte Kurve in der Nähe der Gutnpendorferftraße.
die unter Zeichner. nebenbei bemerkt ein Meifter
in der Eifenbnhnillttftration. gleichfalls im Bilde

feftgehalten hat. machen einen geradezu ..amerikani

fchen“ Eindruck. .

Biele Wiener dürften an das fchöne Aquarell

von Rudolf Alt: ..Der leßte fchöne Baum in
Wien“ tvehutütig erinnert werden. fobald fie jet-t

nach längerer Zeit den Stadtpark und die Garten

anlagett längs des Wienfluffes wieder betreten.

Ein Teil der Gartenanlageu if
t

uerfchwunden.

ebenfo die reizenden Brücken. j
a felbft von der

„Wien“. deren üppig betvachfeneUfer fo gertt vou

Malern aufgefuiht wurden. if
t

hier keine Spur

mehr zu finden. Diefes nnfcheinbare. aber bei

Hochwaffer fehr ftark anfchtoellendeGebirgsflüßchen

if
t

nämlich zum größten Teile eingewölbt worden.
uttd durch eitte ftarke Mauer von dem Flußbett g

e

tretntt. erftreckt fich in der Tiefe die ebett jetzt er

öffnete untere Wieuthallinie. Hand in Hand mit

der Einwölbung gittg auch die Regulierung der

„Wien“ innerhalb der Stadtbezirke. beides g
e

tvaltige Werke der Jngenieurknnft. Die untere

Wienthalliuie fchließt fich bei der Halteftelle Meidling

Hauptftraße an die von Hütteldorf kommende obere

Wienthallinie an. uttd dem Laufe des Fluffes folgend.

durchfchneidet fi
e dieBezirkeMariahilf. Margareten und

Wieden. um bald als gedeckteTiefbahn. bald wieder

int Eiufchttitt der itmerettStadt zuzulaufeu. Die längfte

Partie beiderGumpendorferftraße.
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*
HalteftelleKarlsplatzundKarls-kirche,

eittgedeckteStrecke zwifchen den Halteftellen „Karlsplatz“

(gegeniiber dent Künftlerhans) und „Stadtpark“ beträgt
650 Meter. In dem großen Bahnhof Hauptzollamt.
deffen bauliche Anlage eitte technifcheSehenswürdigkeit ift.
mündet die Wienthallinie in den gegen den Prater führenden
Zweig der Stadtbahn. Hier an diefem Knotenpunkt der

Stadtbahnlinien find große Markthallen im Bau. Die

ganze Einwölbung der „Wien“ beträgt nahezu 1600 Meter.

An Stelle der der Stadtbahn zum Opfer gefallenen

Gartenftreifen des Wienthales wird hier bald der ntit

Bäumen nmfämnte Wien-Boulevard entftehen, Dann

wird der Karlsplatz mit der malerifch gelegenen

Kirche. diefem Inwe( barockerBanknnft. einer der fchönftett
Bleibe Wiens werden. Für die ki'tnftlerifcheAusgeftaltnng
der Parkanlage unter Berückfichtigung der beften Wirkung
der Architektur der Karlskirche hat ein Wettbewerb ftatt
gefunden. bei dem fich der bekannteArchitekt Fabiani. fowie
die Vrofefforen Ohmann und Karl Mayreder durch ihre
Projekte befonders auszeichneten; der Entwurf des letzt
genannten Architekten dürfte zur Ausführung gelangen. Von

den Tjefbahnftationen der unteren Wienthallinie fiihren wir
„Stadtpark“. „Karlsplatz“ nttd ..Margaretengürtel“. letztere
nebendemgroßen Schlachthanfe. im Bilde vor. Die Pavillons
atn Karlsplatz find aus einem Eifengerippe mit eingelegten

Fliefen aus Earrara-Marmor und reicher Dekoration in
Schmiedearbeit konftrniert. dochwollen fi

e den Wienern nicht
recht gefallen. weil ihr Stil von der wundervollen Faffade
der Karlskircbe dochzu fehr abfticbt. Vielleicht verföhnt man

fich mit diefen kupfergedecktenPavillons ebettfo rafch als

mit dem auch an der Wienzeile utttoeit davon ftehenden
Ausftellungsgebände der „Sezeffion“. Eine auserlefene
Leiftung des kunftgetverblichen Schaffens if

t die innere

Ausfchmücknng der auch architektonifch gelungenen Hof
ftatiott nächft dent Schönbrunner Schloffe. die für die Reifen
des Kaifers Franz Iofeph beftimmt ift.
Die fchmnckenStadtbahnzüge. die von fchweren. fünf

achfigen Tenderlokomotiven neuefter Konftrnktion geführt

werden. folgen einander auf der Wiettthallinie in vier bis

fechsMinttten. während weniger frequenter Zeiten in Inter
octllen von nentt bis zwölf Minuten. An Sonntagen kann
der Dreiminntenoerkehr eingeführt werden. wie er auf der

oberen Wiettthallinie wegen der fich einfchiebenden Züge
der Gürtelbahn auch fonft befteht. Bald dürfte auf der

ganzen Stadtbahn der elektrifcheBetrieb eingeführt werden.
als erftes Beifpiel einer elektrifcbenBollbahn. Ittt Gegen: _
faß zu den Stadtbahnen von Berlin nnd London find dic

Waggons der Wiener Stadtbahn keineEonpöwagen. fondern.
wie bei der New Yorker Hochbahn. Interkommunikations
wagen. fo daß die Reifenden während der Fahrt den

Wagen wechfeln können. wodttrch lleberfüllungen leichter
vermieden werden. Wenn wir zum Schluffe noch er

wähnen. daß die Direktion der Staatsbahnen. die den Be
trieb der Stadtbahn fiihrt. alles anfbietet. unt den an
Komfort gewöhnten Großftädtern die Benutzung diefes
neuen Berkehrsmittels fo angenehm wie möglich zu machen.

fo wird tnan begreifen. daß die Stadtbahn das faft ans

fchließliche Gefpräthsthema während der heurigen ..toten

Saifon“ in Wien bildet.

WWW.»



Atom Süßwafferpolypen.
Von

])r. Zahn.

Mit dreiAbbildungen.

[D

7 m Jahre 1740 erhielt der berühmte franzöfifche Natur“
forfcher Rbaumur die Mitteilung einer fonderbaren

Entdeckung. Ein Schweizer. der iu Holland lebte. Abraham
Tremblen. benachrichtigte ihn nämlich. er habe im Waffer
eine? Teiche? ein „Infekt“ gefunden. da? die Fähigkeit be

fiße. wenn e? in mehrere Teile zerfchnitten fei. jeden

diefer Teile wieder zu einem vollftändigen Tiere zu
ergänzen, Dem Briefe waren mehrere diefer merk

würdigen Wefen lebendig beigefügt. Reaumur hielt die

Angabe zuerft für durchan? unglaubwürdig. ..Daß ein

Tier durch Zerfehneidung. foznfagen durch Zerbeißnng.

fich vermehren ließe.“ meinte er. ..eine folche Be

hauptung jetzt bei einem aufgeklärten Manne doch einen

ftarken Glauben voran?“ Er wiederholte alfo an dem
mitgefandten Material die Verfnche Trembley? und - fand
fie beftätigt.

Durch Trembleh? Mitteilungen an Reanmur und andre

Gelehrte wurden feine Experimente fchnell bekannt. und noch

nl!“1W z'

ehe er felbft feine Unterfuchungeu abgefchloffen hatte. er

fchieneu in Frankreich und England einzelne kleinere und

größere Abhandlungen. die fich mit den von ihm aufgefun
denen Erfcheinungen befchäftigten. Endlich. im Jahre 1744.
veröffentlichte der Entdecker felbft feine Beobachtungen in
einem Werke. da? er betitelte: „blemoire pour rem-ir tt
1'bi8t0ira notarielle ci'un genre (le Plz-pen.“ In fehr
umftändlicher Weife befchreibt er darin da? neu entdeckte

Tier. da? er näher al? eineArt Polypen bezeichnet. erzählt
mancherlei von deffen Leben?gewohnheiten und giebt fchließ
(ich auch die Operationen an. die er mit dem feltfamen
Wefen vorgenommen hat. Dem Werke find forgfältig au?

gefiihrte Kupfertafeln beigegeben. in denen der Volhp in
allen möglichen Stellungen abgebildet ift. dann auch die
Mißgeburten. die durch künftlichen Eingriff au? ihnen ent
ftehen, Ia. al? Bignetten finden fich im Werke felbft Bilder
der Teiche. in denenTrembleh den Gegenftand feiner Unter

fuchungen zu fangen pflegte.

,mW

Sechthauferbeiiäe.

(Zu demArtikel: ,Die WienerStadtbahn'.S.180.)
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Das Werk erregte das größte Auffehen. Eine Zeitlang

befchäftigtefich die gebildete und gelehrteWelt aitsfchließlich
mit Experimenten an den bedauernswerten Volvpen. Der
eine Forfcher überfaiidtefie dem andern als koftbares Gut,

Wie Iohnftou erzählt. übermittelten fogar die Gefandten iti

Paris und London ihren Höfen ausführliche Berichte über
die merkwürdige Entdeckung. Die Theologen uiid die da

mals fo reichlich vertretenen Natitrphilofophen fiihlteti fich

zn tieffinnigen

Betrachtungen
atigeregt . fo
über die Frage.
wie die Seele
in die einzelnen
Teile eines zer
fchttittenetiBo
lijpeti gelaiige.
die wieder zn
ganzen Tieren

hercitiwcichfeii.

Denn. meinten

fie. da der Sitz
derSeele offen
bar der Kopf

fei. fo verfüge

doch nur das

jenige Teilftück.
das deit Kopf

enthalte. von

Anfang atiüber

eine eigtte
Seele. Wer

Näheres über den Einfluß der Treniblepfchen Entdeckung auf
die ..Bhilofophie der Zoologie“ und die Bhilofophie über
haupt erfahren will. dem fe

i

eine kleine Abhandlung von

Brofeffor Marfhall it
i

Leipzig empfohlett.die die Entdeckungs
gefchichtedes Süßwafferpolypen behandelt.
Das Tier. um das es fich handelt. if

t

alfo der Süß
wafferpolhp. dem Liane? ebenwegen feiner Eigenfchaft. einen

abgefchlageneiiKopf wieder zu erneuern. den Nanieti Hydra
gegebenhat. indem er ihn itiit dem voii Herakles bekätnpften

Fabelivefen vergleicht. Er fittdet fich in Deutfchland allenf
halben in laiigfaiti

fließenden oder ftehen
deti Gewäfferti. g

e

wöhnlich init der Bafis
den Blättern oder

Stengeln von Waffer
pflanzen auffitzend. -.

Manunterfcheidetmeh- „m
*'

rere Arten. deren eine.

*

die llz'ciru uit'icljZ.

fich durch ihre gras
grüne Farbe auszeich
iiet. Manch einer. der
der heute fo ner
breiteteti Aquarienliebhaberei frönt ititd für feine Behälter
in einem Teiche oder See tietie Wafferpflanzen gefatnitielt

hat. fitidet nach ein paar Tagen den Bolhpeu an der Glas
watid des Aquarinnis fitzen. Gewöhnlich weiß er aber

nicht. welch merkwürdigen Gefelleii er in dein neuen Gafte
vor fich hat.
Das Tier ftellt einen blind etidigetiden Schlauch oder

Sack dar. an deffeti einem Ende Fangartne fitzen. gewöhn

lich fechs bis acht. bisweilen aber auch mehr. Auch diefe
find hohl und aus dein Körper gleichfaiti ausgeftülpt wie
die Finger eines Haudfchuhs. Das Thier if

t im Durch
fchnitt 1 Eeiitimeter lang. erreicht aber auch die doppelte
Lätige; die Fangarme werden fogar länger als 10 Cemi

Ein Siißwafferpothp.fehrftarkvergrößert.

Siebenköpfige
die Treinbleu

hdl-a.
ünftliät

durchZerfcbneidenaus
einemnormalenExemplarerhielt.

meter. Die Körperwand befteht aus eitier ättßereit und
einer inneren Schicht. zwifchen detieit fich noch eine Lage
feiner Mttskeln unterfcheiden läßt. Ein Nerveiifyftem war

lange unbekannt. Erft in den letztenJahren haben forg
fältig ausgeführte Unterfuchungcu. utiterftl'ißt durch die fehr
verbefferte tnikrofkopifcheTechnik der Gegenwart. das Bor

handeiifein eines folchendai-gethan. Dagegen if
t voii höherett

Sinnesorganen. etwa Augen. nichts zn fiiideti. ebeitfowenig
voii Vorrichtungen. die eiitett Vergleich niit den Nieren. der

Leber. den Blutgefäßen der höheren Tiere geftalteten. Die

Oeffnutig des Schlauchs iitiiiitten der Fangarme if
t als

Mund. die ntiterettTeile der Höhlnng find als Magen oder

Darm. wie man es nennen will. anfztifaffeii. Die Nahrung
wird einfach von der ittnerett Schicht der Körperwand auf
genommen. Was das Tier nicht gebrauchenkann. befördert
es dttrch den Mund ivieder nach außen.
Die Beute wird natürlich niit deit Fangarmen ergriffen.

Eine ttähere Unterfnchuug zeigt aber. daß eigentlich noch

feinere Einrichtungen vorhanden find. die diefetn Zwecke
dienen. An deit Armen. fpärlich auch am Körper felbft.

fitzen nämlich gruppenweife kleine Bläschen. aus denen ein

feiner Faden hervorgefchiiellt werden kann. Ob aiif diefe

Weife die Tiere bloß verivundet oder zugleich auch vergiftet

werdeti. if
t

nocheine Streitfrage. Jedenfalls erfcheinen
kleine Krebschen nach der Berührung mit den Fangarmen
wie gelähtnt und laffen fich widerftandslos zum Munde

führett.
Die Hoden-Arten fitid überaus gefräßig, Es if

t

fehr

iinterhaltetid. fi
e beim Fangen uiid Verfchlingeu ihrer

Nahrutig zu beobachten. Laffen wir bei der Befchreibung
eines folchenVorgangs einem der älteftett und forgfültigfteii

Beobachter des ..Wafferinfekts“. dem trefflichen Nürnberger
Miniaturtnaler Auguft Johann Röfel von Rofenhof. das
Wort, Ju feinen ..Monatlich herausgegebenen Jnfekten
beluftigiingen“ vom Jahre 1755 liefert er darüber die fo

l

gende Schilderung:

..Soviel ic
h

beiiterkethabe. fo gefäjiehet der Fang auf
dreperlen Art: deiiti niaiichnialen hat der Volhp feine Arme
nicht völlig ausgeftrecket.itiid wenn fodanii eiii kleines Infekt
oder ein Wafferfloh nahe ben ihtn vorbei) fchtnitnniet.bieget
er fich tvohl nach ihiii ittid ergreift folches niit allen feineit
Arnieti zugleich fehr beheiide. fo wie eine Spinne ntit ihrett

Füßen eine Mücke zii ergreifen pfleget.

..Hernach fißeti die Polypen titatichtiialen itiit ihren fehr
lcing ansgeftreckteiiArttien ganz ftille; fähret ituit aber ein

Wafferfloh etwatiii zu nahe an ihtieti vorbey. fo machen fi
e

init dentArni. deiti folcher ani nächftenift. eine geringe Be
wegung. ohtie daß fi

e

ihn. wie fi
e

auchmanchiiialeii zu thun
pflegen. datiiit itmfaheti. fottderti fi

e

dürfeti nur den Waffer

floh damit berühreti. fo bleibet folcher gleich daran hängen.
wie ein Vogel an der Leiitiriiteti haiigen bleibet; und diefes
gefchiehtfowohl atn ätißerfteti Ende des Armes als auch in

der Mitte tittd tiahe ani Kopf. Wenn aber das Infekt g
e

fangen ift. fo fchiebt es der Vvlnp ganz ruhig zutti Mtind

und verfchlncktfolches.

..Doch habe ic
h

auch nianchttialen gefehen. daß fich die

Wafferflöhe. wenn fi
e gefangen wordett. wieder mit vieler

Mühe losznmachengefitchetuiid losgeriffen haben. ohne daß

fich der Bolhp derfelben wieder habhaft zu werden int g
e

ringfteu' betiiühet hätte.
..Der dritten Art. fich ihrer Beitte zii bemächtigeii. b

e

dienen fich die Polypen bei größeren Jiifekten. als die

Wafferflohe find. als zum Exempel bei den Schaufen
würtnern. Diefe ergreifen fi

e

niatichittalen ztvar nur mit

einem Arni. öfters aber bedienen fi
e

fich auch zweier dazu
und iitnfchlingen mit felbigen die erhafchteBeute auf das

forgfältigfte. weil diefeti foiift ein folches Jnfekt. welches
gröffer als fi

e

felbften ift. leichtlich wieder entwifchen
könnte.“
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So weit Röfel. Die kleinen Krebfe. die er als Waffer
flöhe bezeichnet und die auch heute fo genannt werden

(Uapbnier polen). find iu der That die Lieblingsttahrnng
der Polypen. Wenn man fi

e damit reichlich verfieht. b
e

merkt man. wie fi
e

faft täglich größer und kräftiger werden.

während fie. fchlechtoder gar nicht genährt. ein mageres
und durchfcheinendesAnsfehen erhalten. Sie können aber

ohne Schaden ein mehrwöchentlichesFaften vertragen.

Gewöhnlich bekommtfolch ein wohlgenährter Wolhp nach
einiger Zeit einen Answuchs an der einen Seite. der fchnell

wächft und fchliefzlichfich als junger Volhp heransftellt, Er

if
t

einfach durch Knofpung aus dem alten entftauden. Beide

Tiere hängen zunächft noch zufannnen und haben auch eine

gemeinfchaftlicheKörperhöhle. Es dauert aber nicht lange.

fo löft fich der junge los. wird vom Waffer weggeführt und
Wir wiffenfeht fich an irgend einer andern Stelle feft.

heute. daß diefe rein vege
tative Art der Fortpflan
zung eine im Tierreich weit

verbreiteteErfcheinung ift.
Als aber die Entdeckerder
Hydra den Vorgang zum
erftenmal beobachteten.

fanden fi
e

ihn über die

Mufeen fonderbar. Sie
meinten hier ein Wefen
gefunden zu haben. das

namentlich in der Fort
pflanzung ganz an die

Pflanzen erinnere. alfa
ein Mitteldiug zwifchen

Pflanze und Tier fei.
Einer folchen Anficht neigten fi

e um fo mehr zu. als die

andre Art der Fortpflanzung des Polypen durch Eier fehr
lange verkannt wurde.

'

Im Herbfte nämlich erfcheineu an der Körperwand der
Tiere kleine rundliche Hervorwölbungen. die fich bald ab

rnnden nnd ablöfen, Es find die Eier. Jedes Individuum
trägt höchfteus ihrer drei zu gleicherZeit; nur einmal fand
ich ein Riefeuexemplar. das mit nicht weniger als acht Eiern

bcfcht war. Jin Frühjahr gehenaus ihnen tierteTiere hervor.

Volnpen.dereinemitKnofpe.auf einer
Wafferlinfefitzeud.in natürlicherGröße.

Jhren eigentlichen Ruhm verdankt die Hydra ihrer er

ftannlichen Reproduktionsfähigkeit. Man kann fie der Qnere
nach in zwei Stücke fchneiden: der Kopf bekommtdann ein

fach ein neues Fnfzftück. und am Fuß bilden fich neue Fang
arme. Schueidet inan fi

e vom Kopf aus der Länge nach

entzwei. läßt aber den unteren Teil unverfehrt und forgt

dafiir. daß die Stücke nicht wieder zufammenwachfen. fo

bildet jede Hälfte der Wand eine eigne Hohlröhre; die

fehlenden Fangarme werden auf jeder Seite ergänzt. Man
hat alfo eine zweiköpfige Hydra vor fich. Röfel. der fich
während einer Krankheit viel mit folchen Verfnchen b

e

fchäftigte. hat auf diefem Wege ein Ungeheuer zu ftaude
gebracht. das acht Köpfe nnd fechsundzwanzig Arme befaß.

Derfelbe Autor hat auch zum erftenmal gezeigt. daß fogar
ein einzelner Fangarm. der vom Körper getrennt ift. die
Fähigkeit hatte. zu einem vollftändigen Polypen heran

zuwachfen. Ja. unfrer Hydra wurde noch mehr zugemutet.
Röfel erzählt. er habe ein Exemplar aus dem Waffer ge

nommen. zn einem formlofen Brei zerhacktund dann wieder

feinem Element zurückgegeben. Fürs erfte zeigte fich kein
Leben in der weißen Muffe; nach einiger Zeit aber wuchs

fi
e wieder zn einer allerdings etwas unförmigeu Hydra

heran.
Der Siifzwafferpolhp vertritt im Binnenlaude faft als

einzige Form eine Tiergruppe. die im Meere in einer nn

ermeßlichenAnzahl von Arten und Gattungen entwickelt ift.
Es find die Eölenteraten. zu denen inan namentlich die
Quallen und die Korallen rechnet. Merkwürdigerweife if

t

er zugleich auch der einfachftevon allen bisher bekanntge
wordenen Vertretern diefes Typus. Manche Zoologen find

deshalb der Anficht. daß er als eine reduzierte Form

auzufehen ift. das heißt als eine Art. deren Vorfahren
nrfpriinglich im Meere lebten und .eine etwas höhere
Organifation befaßen. die aber fpäter. durch irgendwelche
Ereigniffe genötigt. fich dem Leben im Süßwaffer angepaßt

hat nnd hier. unter einfacheren Lebensverhältniffen. auch

auf eine einfachereOrganifation zurückgegangenift. Jeden
falls eignet er fich trotzdem in trefflicher Weife dazu. die

Lebensgewohuheiten der fo einfachen und doch fo merk

würdigen niederen Tierwelt kennen zu lernen. ohne daß
man fich eines Mikrofkops zn bedienen braucht,

. .

Löcllberg bei Schwäbilch Hall.
(SiehedieAbbildungSeite188und 189.)

ußer ihren zahlreichen vielbefnchten und vielbefnngeueu

Landichaftsbildern birgt die fchwäbifcheErde eine Fülle
lieblicher Gegenden. die. fernab von denHeerftraßen des Ber

kehrs. ihre *ftilleu nnd ungeahntenReize nur demFußwauderer
erfchliefzen, Eine folche verborgene Schönheit if

t das Thal
der Bühler. cities der Hauptzuflüffe des Kochers. Ju vie(
fältigftem Schluchtemverkaus den dichtbewaldetenLimpnrger
Bergen zufammenrinnend. fchneidet das Flüßchen tief ein

in die Mnfchelkalfebene nnd gleitet in engen. abwechslungs

reichen Kriimmnngen dahin. Wer ihm folgt. ftößt in

Oberfontheim auf das Geburtshaus des Dichters Sihubart.
aber erft weiter abwärts bleibt er gefeffelt ftehen vor
dem uralten Bergftädtchen Bellberg. Riefenhaft erheben
fich über dem friedfamen Thalgrund auf fchmalem Berg
die halbnbgenagteu Rnndtürnte um das Städtchen. das
rückwärts znfammengedrängtwird durchden dichtverwachfenen

Stadtgraben und ganz vorn auf der Spihe das zucken
giebelige Schloß trägt. Welch hochmalerifcher Anblick!
Wild nnd keckfchant das Schloß hinab auf das fpiegelnde
Waffer und die grünende Aue und fpäht hinüber auf die

jenfeits liegende Röckenburg mit der Kirche. einer der älteften
des Landes. und der dort befindlichen Grablegc derer von

Vellberg. eines edelfreien Gefchlechts. das nach Zerftörnng

feines Schloffes durch den Schwäbifchen Bund (1523) den

herrlichen Ritterfiß fich fchnf. den nnfer Bild uns vorfiihrt.
Nach dent Ausfterben des Gefchlechts (1592) begehrte die

in der Gegend mächtige Jieichsftadt Hall nach dem reichen
Erbe und erwarb es nach fchweren Opfern und langen

Vrozeffeu. Sitz eines reichsftädtifchen Amtmanns. fielen
Stadt nnd Schloß Vellberg l802 an Württemberg; was
aber Vellberg jahrhnndertelang gewefen. if

t es heute noch:
die Perle des Biihlerthals.
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:him Gartenzatm.
Von

Charlotte Viele.

.- Gartens und fpielte mit feinetn Butterbrot.
Er hatte am Mittag von feiner Lieblings

fpeife fo viel gegeffen. daß er noch keinen Appetit

verfpiirte. Nun bröckelte er einige Krümchen von

feinem Brot ab nttd warf fi
e über den Zaun. Am

Graben pfiff eitte Atnfel. nnd in den Weißdornhecken

zankten fich einige Sperlinge. Vielleicht toürden die

kommen und fein Brot freffen.
Es war Frühling. Die Luft war zwar noch

kalt; der Himmel aber hatte ein fcharfes Blau. und

überall fproßte und grünte es. Die Hecken hatten

fich ein weißes Gewand iibergeworfett. uttd an ihrett

Abhängen duftetett die Veilchen,

Von dent Vlaß. an dem Heinz ftattd. konttte
man weit über die Felder fehen. Mitten zwifchen
ihnen hindurch fchlängelte fich ein fchtttaler Fußweg.

der von der weiter entfertttett Landftraße kam. fich
am Gartenzatttt entlang zog und fich dantt in einigen
Windungen verlor.

'

Ueber diefen Fußweg ging jeßt eine alte Fran.
die ein kleines Mädchen an der Hand fiihrte. Beide
kamett gerade auf den Zaun zu. too Heinz ftattd.
und der Junge fchob fich ein wenig zur Seite. fo

daß die Alte ihn nicht fehen konttte. Das Mädchen
aber fah zu ihm herauf und lachte. Er hob jetzt
fein Butterbrot in die Höhe. nttd fi

e legte blitzfchttell

den Finger auf die Lippen. Dann vcrfchwand fi
e

mit ihrer Begleiterin. kehrte aber nach kurzer Zeit
allein zurück.

..Nu. Heinz. haft was for mir?“ fragte fie.*fich
neben ihn zwifchen die Dornen kauernd,

Er gab ihr fein Butterbrot.
..Hier. Magrete!“ fagte er mit eitter gewiffen

Feierlichkeit. ..Ich tnochte es doch nicht. Ich war

zu fatt!“
-

Sie biß ohne weiteres in das verfchmähte Brot
und a

ß es haftig auf. Dann wifchte fi
e

fich den

Mund und feufzte etwas.

..Ach Heinz. wenn ic
h

doch auch tttal fatt wär'!“
Der Knabe fehle fich auf eitte Zaunlatte und

rückte die Mütze fefter auf fein blondes Haar.
..Alle Leute können nicht fatt fein!“ fagte er

altklug. ..Manta jagt. es muß arme Leute geben.
das hat der liebe Gott fo eingerichtet. Und deshalb
miiffen die armen Leute nicht unzufrieden fein.
das wäre fehr unrecht von ihtten!“ _

Magrete antwortete nicht. fondern leckte'ihre
Finger ab. Sie waren fehr fchtnutzig. auch ihr
Geficht hatte fchmußige Streifen. und ihre dttnkeln

Wurm

Bartels ftand attt Zaun feines elterlichen

(J

Haare fielen ihr wild über die großen und ftrahlen
den Augen.

..Wenn Köhlerfch tttir tnatt nich auch ütnmer

hauen wollt'!“ fagte fi
e

nach einer Weile. ..Ich
bettel ja ümmerlos; abers ic

h

krieg' nich ümmer

was; und denn haut Köhlerfch da auf los. Das

thut bannig weh. kann ic
h

dich jagen!“

Heinz nickte ernfthaft. ..IQ Köhlerfch if
t eine

alte. greuliche Verfon. Sie hat geftohlen und if
t

auch fchon' im Zachthaus gewefen. Deshalb darf
ich zu Haus auch gar nicht erzählen. daß ich tttit
dir fpreche und dir manchmal mein Butterbrot gebe.
Mama würde fehr böfe werden!“

..Abers wenn ic
h nu fo gräfig hungrig bin?“

fragte Magrete kläglich. ..Und wenn kein ein mich was

zu effen giebt und ic
h

bloß Vrügels krieg' ?“

..Dann mußt du Geduld habett!“ erwiderte Heinz
nachdrücklich. ..Mama fagt. wenn arttte Leute nur
Geduld hättett. dann würde es ihnett viel beffer
gehett!“

Magrete wifchte fich die Augen. ..Ich wollt'.
daß ic

h

noch ein klein biifchen zu effen hätte. Denn
wollt' ic

h

auch ganzen zufrieden fein. Geftern hab'

ic
h

auch nix gekriegt. und mein Leib thut mich weh!“
Sie faß noch immer zufammengekauert. uttd iht

Geficht hatte einen fo hungrigen Ausdruck. daß der

Innge fi
e mit einem flüchtigen Mitleid betraäjtete.

..Du bift eigentlich fehr unbefcheiden.“ tneittte er
dann. ..Mattta fagt. Kinder dürfen ttie unbefcheiden
fein. Aber warte nur einen Augenblick. ic

h tvill dir
ein Stück Brot holen.“
Er fprang vom Zaun hinttnter und lief durch

den Garten nach dent zientlich entfernt liegenden

Wohnhaufe. Magrete blieb zwifchen den Dornen

fitzen tntd fah ihtn nach.
Seit einigen Wochen toaren die beiden befreundet.

Heinz Bartels. der reiche Batternfohtt. und Ma
grete. das Bettelkind. das keinen Nanten hatte und

von einer alten. truttkfälligen Frau großgezogen
wurde. Die Frenndfchaft der beiden fo verfchieden
geftellten Kinder war daher gekotttmen. daß Magrete

neulich den Jungen aus dent Waffer gezogen hatte.
Er hatte. dent Verbot der Eltern zum Trotz. auf
der dünnen Eisfläche des Teiches Schlittfchuh laufen
wollen und war eingebrochen. Wäre Magrete nicht
gerade des Weges gekottttnett. hätte es ihm fchlitntn
ergehen können. Denn der Teich war tief und kein
attdrer Menfch in der Nähe. Aber das kleine Beftel

tnädchen brachte es fertig. den großen. fchreienden
Jungen über das knifternde Eis aufs Trockene zu
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ziehen; und da er ihr ein Stück Kuchen verfprach.
wenn fie reinen Mund über die Gefchichte hielte. fo
befuchte fi

e
ihn am nächften Tage und holte fich

ihre Belohnung. Sie tvar an die Gartenecke beftellt
worden. die tveit draußen. hart an den Feldern lag
und wo eigentlich niemal? ein Menfch ging; und

feit der Zeit trafen fich die Kinder öfter? an dem

felben Vlatz. Heinz hatte manchmal ein Butterbrot

zu verfchenken. weil er eigentlich niemal? hungrig

tvar. und Magrete tvar noch nie fait getvefen. Da
paßten fi

e

alfo ganz gut zufammen.
Heinz kam jeßt wieder au? dem Haufe. Er

hatte eine Blmnenfchiiffel voll kalter Grütze in der

Hand und ein große? Stück Brot.

..Hier!“ fagte er; und dann feßte er fich wieder

auf feinen Blatt und fah zu. wie Magrete alle?
heißhungrig verfchlang. „Du mußt nicht fo gierig
effen!“ ermahnte er fchließlich; ..da? fchickt fich nicht!“
Aber Magrete ftopfte fich den Mund voll Grüße

und hörte nicht auf ihn. Da kehrte er ihr berücht
lich den Rücken und fah über die Felder. Im
nächften Augenblick hatte er Magrete am Arm ge

faßt und fi
e

hinter die Hecke gezogen.

..Wa? i? lo??“ fragte die Kleine. die fich un
tvillig wehrte.
Aber er drückte fi

e kräftig nieder und antwortete

erft nach einer Weile. ..So. nun konnn nur wieder
in die Höhe.“ fagte er jetzt. ..Mein Onkel Reimer?
ging hier gerade vorbei; er follte dich doch nicht

fehen!“

..Warum nich?“ fragte fie. indem fi
e neugierig

einem Manne nachfah. der langfam iiber die Felder
fchritt.

„Warmn nicht?“ wiederholte Heinz entrüftet.
..Weißt du nicht. daß Onkel Reimer? der reichfte
Mann in der Stadt ift? Er wohnt dort hinten
in dem weißen Haufe mit dent roten Dach. und er

hat einen ganzen Schrank vol( Geld. Einen ganzen

Schrank voll. fage ic
h dir; neulich habe ich'? einmal

gefehen. wie die Thür offen ftand. Da? war groß
artig! Nein. Onkel Reimer? darf dich hier nicht
fehen. fonft wundert er fich. und ic

h

tverde ge

fcholten. weil ic
h mit dir fpreche!“

Magrete hatte jetzt die Grütze aufgegeffen und

biß in da? Brot.

„Ich hab' auch 'n Unkel.“ fagte fie. mit vollen
Backen kauend.

..Du?“ Heinz fah fi
e ungläubig an. ..Du haft

ja nicht einmal eine Mutter und nie einen Vater
gehabt!“

„Nee. hab' ic
h

auch nich. Köhlerfch zieht mir

auf und kriegt ein büfchen Koftgeld von der Stadt.
Aber? fi

e fagt. da? i? nicht genug. und dafor krieg'

ic
h

fo viel Brügel?; aber 'n Unkel hab' ic
h

doch!“

..Mein Onkel Reimer? if
t viel beffer al? dein

Onkel!“ erklärte Heinz. ..Er ift nicht allein fehr
reich. fondern auch fehr klug. Denke dir. er war
gar nicht reich. al? er jung war; aber da hat er
die reichfte Frau in der ganzen Gegend geheiratet.
Sie war dreißig Jahre älter al? er. und de?halb

if
t

fi
e

auch bald geftorben. Und nun hat er ihr
Geld bekommen. War da? nicht klug von ihm?

Und Vapa fagt. wenn ic
h immer fehr nett gegen

Onkel Reimer bin. dann erbe ic
h viel von ihm.

denn wir find feine nächften Verwandten. Nun

kannft du doch begreifen. daß er dich nicht bei mir

fehen darf!“
Magrete fteckte fich die letzte Rinde de? Brote?

in den Mund.

..Ich hab' auch 'n Unkel!“ fagte fi
e mit einer

Art Trotz. ..und der . . .“
Heinz fchlug nach ihr. ..Von deinem Onkel will

ic
h

gar nicht? wiffen, Solch feinen Onkel wie ich
haft du doch nicht. Deiner wird fchrecklich genug

fein. Köhlerfch if
t

auch fchrecklich. Die if
t im Zucht

hau? gewefen. und ic
h

darf eigentlich gar nicht mit
dir fprechen. Geh nur jetzt!“
Aber am nächften Tage ftand er doch wieder

am Gartenzaun und fah nach Magrete au?. Er
tvar der einzige Sohn feiner Eltern und langweilte

fich manchmal. befonder? feit einiger Zeit. wo feine
Mutter eine kleine Tochter bekommen hatte. deren
Vflege fi

e ganz in Aufbruch nahm. Heinz war elf
Jahre lang die Hanptperfon im Haufe gewefen. und
daß er einem kleinen. fchreienden Ding feinen Vlaß
hatte einräumen miiffen. ärgerte ihn etwa?.

..Mit Anna ift gar nicht? anzufangen.“ erzählte
er heute Magrete. ..Sie if

t

ganz rot und hat keine

Haare und keine Zähne. Und du follteft hören.
wie fi

e

fchreien kann. Aber Mama küßt fie immerlo?.
mid wenn Vapa fi

e

fieht. fängt er an zu fingen!“

..Ich möcht' ihr auch wohl fehen!“ fagte Ma
grete. Sie hatte die Hände gefaltet und fah mit
ihren dunkeln Augen fehnfucht?voll nach dem Haufe

hinüber. Heute war fi
e

nicht fo hungrig wie geftern

und aß ihr Butterbrot mit Langfamkeit.

Heinz lachte erftaunt.

..Du möchteft Anna fehen? An der if
t

gar

uicht?. kann ich dir fagen. Ich finde fi
e

ziemlich
gräßlich!“

..Ich möcht' ihr fehen!“ murmelte Magrete.

„Da? geht nicht!“ erwiderte Heinz. ..Bettel
kinder dürfen meine Schwefter nicht fehen!“
..Ich wollt' ihr ja nich anbetteln!“ meinte die

Kleine fchüchtern. ..Ganzen gewiß. ic
h will nix von

fie. Bloß ihr an? die Ferne anfehen!“
..Dumme-Z Zeug!“ Der Junge fteckte die Hände

in die Tafchen. ..An der if
t

nicht? zu fehen. fage

ic
h

dir. und dann darfft du fi
e

auch nicht fehen.
Du haft nicht einmal eine Mutter und gar keinen
Baier, Solche Kinder dürfen nicht in nnfer Hau?!“
..Mein' Mutter hieß Kathrine!“ fagte Magrete

fchuell.

..Wie weißt du da??“

..Da? hat Köhlerfch mich neulich gefagt. Sie
war ein biifchen duhn. und denn fnackt fie manchmal
mit mich. Mein' Mutter hieß Kathrine und war
ein ganzen nüdliche Deern; aber? wa? mein Vater

war. der hatt' all ein Frau. Und Kathrine i?

an? 'n Hau? gejagt. und denn i? fie bald tot ge
blieben.“

..Und da?“ fragte Heinz. al? Magrete fchwieg.
Sie pflückte einen Zweig von dem blühenden

Dornbufch und fteckte fich ihn in die Haare.
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..Da war kein Da mehr.“ entgegnete fie gleich
mütig. ..Kathrine is tot. und was der Bauer ivar.
der hatt' ein Frau!“
Bei diefen Worten fprang fie von der Hecke

hinunter und lief davon. Heinz fah ihr noch einen

Augenblick nach; dann fielen ihm feine Schularbeiten

ein. und er ging ins Haus.
Sein Vater. ein großer Mann mit dunkeln

Haaren und diinkeln Augen. trat ihm auf dem Haus
flur entgegen.

..Mit wem haft du am Gartenzaun gefprochen?“
fragte er unfreundlich.

Heinz wurde dunkelrot. ..Mit Magrete!“ fagte
er endlich.

'

..Wer if
t das?“

Der Junge räufperte fich. ..Sie hat keinen

Vater. und ihre Mutter hieß Kathrine. Die if
t aber

tot. und ihr Vater hatte fchon eine Frau. und -“
Er fah fich überrafcht um. Sein Vater war

von der Diele gegangen und hatte die Thür von
draußen hinter fich zugefchlageii.

Mehrere Tage lang erwartete Heinz irgend eine

Strafe. Herr Bartels war ein fehr eignet und auch
ein hochmi'itiger Monti. Er war natiirlich fehr böfe.
daß Heinz mit dem Bettelkind gefprochen hatte. Aber
da Herr Bartels gar nichts fagte. beruhigte fich
Heinz und ftand an einem fchönen Nachmittage wieder

an dem altgewohnten Blatz.
Als er aber Magrete fah. die langfam den

Fußweg entlang kam. hatte er die Empfindung eines
großen Edelniiites.

..Eigentlich darf ic
h

gar nicht mit dir fprechen!“
fagte er, ..Mein Baba hat dich fchon gefehen und
war ganz böfe. Es ift doch fehr fchlinnii. daß du
keinen Vater haft.“
Magrete hörte nicht viel auf feine Worte. Sie

kauerte fich auf ihren alten. dornigen Blap und zog

ihr dünnes Kleid über die Kniee.

..Ich krieg' ein neues Kleid!“ berichtete fi
e

triuniphierend. ..Das is von ein klein Mädgen.
die tot geblieben is. und Unkel Kunrad kriegt es
billig. Js das nich fein?“
Heinz ärgerte fich immer. wenn er hörte. daß

Magrete auch einen Onkel hätte. Das konnte er

nicht vertragen und wurde dann leicht verdrießlich.

..Dein Onkel if
t gewiß ein gräßlicher Kerl!“

rief er. ..Ich habe den beften Onkel in der ganzen
Stadt, Der hat neulich zu Vapo gefagt. Anna

follte auch Geld von ihm bekommen!“
Magrete fah fchnell nach dem Haufe.
..Anna. die klein'. fiiße Anna?“

Heinz lachte. ..Süß if
t

fi
e gar nicht. Sie hat

die ganze Nacht gefchrieen. weil fie Zähne bekommt.
Es war fchrecklich. fage ic

h dir. Befonders für mich.
Denn ic

h

bin zweimal von ihrem Gefchrei auf
gemacht!“

..Wenn ic
h

ihr doch bloß einmal feheu könnt'!“

feufzte Magrete mit glänzenden Augen. ..Wenn

ic
h nu mein neues Kleid krieg'. Heinz. und wenn

ic
h

mich das Geficht wafch' und auch die Ohrens.
und wenn ic

h

mich die Haarens mit Waffer känmi'.
kann ic

h

ihr denn nich feheu?“

„Ill dein Butterbrot!“ rief Heinz verdrießlich.
Er hatte Magrete nämlich wieder ein großes Butter
brot gebracht; aber fi

e

hielt es gedankenlos in der

Hand.
..Bift du nicht hungrig?“ fragte er.
Sie fuhr zufammen. ..Nich fo furchbar. Heinz.

Unkel Konrad hat mich Speck und Klöfe abgegeben.

Ach Gott. wenn ic
h

man bloß die klein Anna fehen
könnt'!“
Aber Heinz dachte an den Onkel Konrad.

..Mein Onkel if
t viel beffer als dein Onkel.

Onkel Reiniers hat einen ganzen Schrank voll
Geld!“
Magrete fah nach einem Vogel. der in den

Dornen fein Neft baute. ..Unkel Kunrad fagt. kein
ein hier in die Stadt hat 'n Schrank voll Geld!“
fagte fi

e dann.

..So? Dein Onkel Konrad kennt natürlich
meinen Onkel Reimers nicht. Der hat einen ganzen

Schrank voll Geld; und er fteht in der Hinterftube.
die nach dem Garten hinaus führt. Durchs Fenfter
kann man ihn ganz gut feheu. und ic

h

kenne ein Loch

in der Hecke. durch das man gleich in den Garten
kommt. Wenn Onkel Reimers aus ift. bin ic

h

fchon

manchmal im Garten gewefen und auf die Bank ge
ftiegen. die unterm Fenfter fteht. Dann kann man
den Schrank beinahe greifen!“
Er hatte prahlerifch gefprochen. aber Magrete

lächelte doch ungläubig. ..Unkel Kunrad fagt. kein
ein hat hier ein Schrank mit Geld!“

Heinz wurde böfe. ..Dein Onkel if
t ein Efel.

Wenn Onkel Reiniers einmal aus ift. wollen wir
zufammen durch die Hecke kriechen. und ic

h will dir
den Schrank im Hinterziminer zeigen!“

..Jch wollt' lieber klein Anna feheu!“ meinte
Magrete.

Heinz zuckte die Achfeln. ..Betielkinder bekommen

meine Schwefter nicht zu feheu. Wo wohnt dein
Onkel Konrad denn?“ fragte er plößlich.

..Dicht bei Köhlerfch!“ entgegnete Magrete. ..Er

is lang verreift gewefen. nu is er wieder da und

is ein fehr netten Mann!“
Es that ihr entfchieden wohl. auch einmal von

ihrem Onkel fprechen zn können. Heinz fteckte ein

Stückchen Holz in den Mund mid verfuchte ein

gleichgültiges Geficht zu machen. Ueber diefen Onkel
ärgerte er fich. Er wollte alles beffer haben als
Magrete. und er hatte auch alles beffer. Aber

daß fi
e einen Onkel hatte. der fo nett gegen fi
e tvar.

koitnte er nicht vertragen.

..An deinem Onkel if
t

natürlich nichts!“ meinte
er hochinütig. ..Mania fagte noch neulich. an allen
armen Leuten wäre nicht viel!“
Magrete zupfte von einigen Hundeblnmeu die

Stengel und machte eine Kette daraus. ..Kuck.
Heinz. wenn ic

h nu mit klein Anna fpielen dürft'.
denn fchenft' ic

h

ihr ein feine Blumenkette. Heinz.
kann ic

h

ihr nich mal feheu?“
..Erzähle niir etwas von deinem Onkel!“ rief

er ungeduldig. ..Wie kommt es. daß er Geld hat
und dir etwas fchenken kann? Arme Leute haben
doch fonft kein Geld.“
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Magrete rieb fich den Kopf.

„Jch weiß nich. ob er Geld hat; abers er fchenkt
mich was. Neulich auch ein Stück Seife mit 'n
Bild auf. Gott. wo roch das fchön! Abers Köhlerfch
nahm mich das weg. tveil es nix for mir war.
Wenn ic

h mir mal fchrubben will. kann ic
h 'n Hand

voll Sand nehmen. Sie fagt. Unkel Konrad is fo

komifch mit die Reinlichkeit. weil daß er fo lange

in ein Haus gewefen is. wo jedweden Margrit
Wäfche war. Da haben alle Männers ganz kahle
Köppe. und denn kriegen fi

e ein Leinenanzug. und

denn müffen fi
e gräfig arbeiten. Köhlerfch jagt. fi
e

hat da nich fein mögen; abers Unkel Kunrad fagt.

fo flimm wär' es gar nich gewefen.“

..Onkel Konrad if
t

ficher nicht dein richtiger

Onkel!“ fagte Heinz. den diefer Onkel immer mehr
befchäftigte. obgleich er das natiirlich nicht eingeftanden

haben würde.

..Mein richtigen Unkel?“ wiederholte Magrete.

..Ich weiß nich. was das is. Köhlerfch fagt. Unkel
Kunrad hat Kathrine heiraten wollen. weil daß fi

e

fo 'n

nüdliche kleine Deern war; abers das is nn nich
gegangen. und er is ein büfchen wild geworden.
Abers nu is er ganzen nett mit mich!“
Heinz ftand langfam auf und reckte fich. „Wir

haben auch einmal ein Dienftmädchen gehabt. das

Kathrine hieß.“ fagte er nachläffig. „Unfre alte

Haushälterin hat es mir neulich erzählt. Aber fi
e

hat fich fchlecht betragen. und meine Mama fchickte

fi
e aus dem Dienft. Wir haben nämlich nur an

ftändige Leute!“ feßte er hinzu.
Magrete fah ihn voll Bewunderung an.: *..Nu.

natiirlich. ihr feid ja fo gräfig fein. Köhlerfch jagt.
iimmer: Bartels find fo fein. daß fi

e
'

einen- nie

und nümmer was geben!“ x.- .

..Ja. wir find fehr fein!“ Ueber das Geficht
des Knaben ging ein Lächeln befriedigter Eitelkeit.

„Kamm nur morgen wieder. Magrete. Dann bringe

ic
h dir vielleicht ein Stück Kuchen!“

..Laß mir dein klein Anna fehenl“ bat fie.
Aber er lief kopffchüttelnd davon.
Am nächften und auch an den folgenden Nach-i

mittagen ftand Heinz vergeblich am Gartenzaun und

wartete. Aber Magrete erfchien nicht. Das ver

droß ihn. denn erftens hatte er fich ein Stück Kuchen
vom Munde abgefpart. das er nun allerdings felbft

verzehrte. und zweitens fand er es unverfchämt von

dem Bettelmädchen. ihn warten zu laffen. Er nahm
fich alfa vor. fich gar nicht mehr um Magrete zu
bekümmern und fi

e niemals mehr zu kennen. An

demfelben Tage begegnete er ihr auf der Straße.
Da wandte er den Kopf zur Seite und fpuckte aus.
Aber fi

e ging auch mit gefenktem Kopf und fchien
ihn nicht zu bemerken. Das ärgerte ihn fehr. und
er nahm einen Stein auf. um ihn nach ihr zu
werfen. Er traf aber nicht das Mädchen. fonderu
einen großen Schuljuugen. der gerade aus einer

Hausthür kam. Karl Michels fragte nicht. ab ihn
der Steinwnrf aus Verfehen getroffen hätte. Er
lebte fo wie fa fchon in Feindfchaft mit dem verwöhnten
Hofbefitzerfohn und benutzte mit Freuden diefe Ge

legenheit. ihn durchznprügeln. Heinz wehrte fich
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nach beften Kräften. aber er zog doch den kürzeren und
kam in ziemlich jämmerlicher Berfaffung nach Haufe.
Natürlich grollte er Magrete aufs tieffte. und

als er ihr bald darauf wieder auf dent freien Felde
begegnete. lief er eiligft auf fie zu. um fi

e

zu be

ftrafen. Sie trug einen großen Korb und ging
gerade vorfichtig über einen Steg. der über einen
breiten Graben führte. Heinz wollte fi

e in den
Graben ftoßen. aber er glitt felbft aus und fiel in
das trübe und moraftige Waffer. Es war nicht
fehr tief. aber der Junge rief doch mit gellender
Stimme um Hilfe.
„Jch helf' dich nich!“ fagte Magrete. Sie ftand

jeht am Rande des Grabens und fah gleichmütig

auf ihren mit Schlamm bedeckten Freund nieder.

..Weshalb nicht?“ rief er zornig. „Bin ic
h

nicht immer gut gegen dich gewefen? Habe ic
h dir

nicht Kuchen gegeben und Butterbrot? Aber fo

feid ihr Bettelleute! Mama fagt auch. ihr taugt
alle nichts!“
Er verfuchte jeßt allein aus dem Graben zu

kommen. Aber es gelang ihm nicht. weil die Seiten
wände zu fchlannnig waren.

„Magrete. hilf mir!“ befahl er. ..Sanft fchlage

ic
h

dich tot. und du bekommft niemals mehr ein
Stück Kuchen von mir!“
Aber fie fchüttelte den Kopf. ..Geftern haft mir

mit 'n Stein gefchmiffen. und heute wallft mich
auch was tlmn. Und einmal hab' ic

h dir all aus 'n

Waffer gezogen!“ Damit wandte fi
e

fich zum Gehen.

„Ich zeige dir auch meine Schwefter!“ rief er
hinter ihr her.
Sie kehrte fich um. ..Das thuft doch nich!“

fagte fi
e zögernd.

..Wenn ic
h

es verfpreche. thue ic
h

es. Magrete.“

„Js es auch ganzen gewiß wahr?“ fragte fi
e

mit glänzenden Augen.

Heinz ftieß einen gräßlichen Schlvnr aus. den
er gelegentlich in der Gefindeftube gehört hatte. nnd
Magrete reichte ihm alsbald die Hand. Es war
nicht ganz leicht. den fchweren Jungen aus dem

weichen Schlamm herauszuziehen; die Kleine wurde

felbft ganz fchmußig dabei. Aber es gelang ihr
doch. und Heinz ftand nach einigen Minuten hoch
atmend auf fettem Grund und Boden.
Er fah Magrete nicht gerade freundlich an. aber

er hatte gefchworen. und feinen Eid wollte er halten.
„Komm morgen nachmittag an den Gartenzaun.
dann will ich dir fageu. wann du Anna fehen kannft!“
Mit diefen Worten lief er eilig davon.
Als er am andern Tage zögernd den Garten

entlang ging. ftand Magrete fchon an der Hecke.
Sie trug ein dunkelrot wollenes Kleid. dicke Leder
ftiefel und einen Filzhut mit grasgriinem Band.

Jhr Haar war mit Waffer glatt aus dem Geficht
geftrichen. und ihre Wangen waren verfchrammt.

„Ich hab' mir ein büßchen mit Sand rein

gemacht.“ flüfterte fi
e eifrig. ..Und denn hab' ich

mich auch mein Sanntagsftaat angezogen. was Unkel
Kunrad mich gefcheukt hat. Js es nich fein? Bloß
die Stiefelus find gräfig anzuhaben; abers Unkel

fagt. Stiefelns gehören damit zu.“
25
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Während ji
e

jprach. wijchte jie jich den Schweiß
vom Geficht. denn eS war ein heißer Tag. und die

Sonne brannte iiber der Hecke.
Heinz betrachtete jie mit Mißfalleu. Er hatte

Magrete immer ein bißchen hiibjch gefunden; nun

fand er ji
e jehr hiißlich.

„Ich glaube nicht. daß du Anna heute jehen
kannjt.“ begann er.

..Wee-halb nich?“ MagretenZ Augen jahen ihn

jo entjetzt an. daß er eine Art Mitleid mit ihr
empfand.

..Nun. ic
h will einmal jehen.“ meinte er. ..Wenn

jie heute in den Garten kommt. kannjt du jie dir

an? der Ferne anjehen. Ins HanÖ fannjt du
natiirlich nicht. Mama erlaubt nicht. daß Vettel
kinder ins Haus kommen!“

..Aberß ich bettel ja gar nich. und denn hab' ich

jo 'n feines Kleid an. Heinz. So'n jchrecklich feineS.
was, jo heiß is. daß ic

h iimmer jwißen muß. Kann

ic
h

ihr denn nich bon ganz nahbei jehen?“

Heinz wollte jchon nein jagen. aber da fiel ihm
jein Schwur wieder ein und auch. daß der Groß

knecht noch neulich gejagt hatte. daß man diejen

Eid halten miijje.
Mürrijch zeigte er den Weg entlang. der zu

einer großen Linde fiihrte. Hier jtand der Wagen

feine?) Schwejterchens fajt den ganzen Tag. und da
eS jo .nahe am Hauje war. jtand er oft jtunden
lang allein.

Auch heute konnten die Kinder ungejehen durch
den Garten jchliipfen. und Magretens grellroteS
Kleid regte nur einige Sperlinge auf. die zwitjchernd
von den Kirjchbc'iumen flogen.

Heinz machte doch ein ängjtlicheß Geficht und

hätte Magrete am liebften wieder weggejagt. Aber

jie jtand jchon vor dem dichtverhängten Wagen und

jchob die Vorhänge leije auSeinander. Und dann

beugte jie jich mit dunkelroten Wangen iiber ein

fejt jchlafendeS Kind, Heinz war auch näher getreten.
Er warf mit einem Stein nach einem Vogel;
aber er war doch jehr gejpannt darauf. was Ma
grete jagen würde.

..Nun?“ fragte er etwaÖ von oben herab. ..Nicht
wahr. an der ij

t

nicht viel zu jehen?“

..O Heinz!“ Magrete atmete tief auf, ..Was 'n

niidlichen. kleinen Kopp. und denn ordentlich ein

Berg Haarens! Und denn jo 'n jiißen. kleinen
Mund!“
..GZ ijt nur ein Zahn darin.“ erklärte Heinz.

der jich dicht neben den Wagen jtellte und fein

Schwejterchen mit dem Recht den Eigentümer-Z be

trachtete. ..Nur ein Zahn. und die Haare find auch
furchtbar dünn, Aber Mama jagt. daß Anna
wunderhiibjch werden wird. weil ji

e

jo jchöne Augen

hat. Du kannjt jie nicht jehen. weil fi
e jchlc'ift;

aber ihre Augen mag ic
h

auch leiden. Sie jind

nicht blau wie meine; jie find ganz dunkel. gerade

jo wie Papas. jo jchwarz wie -“ Er jah Ma
grete an. ..Ich gerade jo jchwarz wie deine Augen.

Mama jagt. jolche Augen find eine Seltenheit; ic
h

habe jie auch nicht von Baba geerbt. Wie kommt
es eigentlich. daß du jolche Augen haft?“ fuhr er

fort. ..Daß jchickt fich gar nicht. Vettelkinder

dürfen nicht jo hiibjche Augen haben!“
Magrete hörte nicht auf ihn. Sie jtand regungZ

los vor dem Wagen. nur ihre Augen leuchteten.
..O klein Anna!“ jagte jie. ..Wo lieb hab'

ic
h dir; wo einmal lieb! Wenn ic
h

doch jo'n klein
Swejter hätt'!“
Heinz lachte verächtlich. ..Du haft ja nicht ein

mal eine Mutter. wie kaunjt du dann eine Schwejter
bekommen?“

..Nee. ic
h

kann nich!“ meinte fi
e betriibt. ..Abers

ic
h

wollt'. daß ic
h klein Anna mal kiijjen konnt'!“

..Du bijt zu jchmutzig!“ erwiderte Heinz rauh.
Als Magrete ihm aber ihr reingeriebeneß Gefieht
zeigte. ließ er es doch gejchehen. daß fi

e

ihre Lippen

auf die rojige Stirn des Kindeß drückte.
..Daß erlaube ic

h

auch nur. weil du mir aua
dem Graben geholfen haft.“ jagte er mit einem
Anflug bon Großmut. ..Ich hätte natiirlich allein

herauZtommen können. aber wie eb war. jo war eZ
einmal!“
Mit diejem unverjtiindlichen Saß zog er Magrete

an?: dem Garten, Denn er fürchtete. jein Vater
wiirde kommen. Die Kleine ging auch gutwillig
mit ihm. und an dcr Hecke wollte fi

e auf die andre
Seite jpringen. als Heinz fi

e

noch einmal zuriickhielt.

..Dein Onkel Konrad hat ja wohl Geld. daß
er dir jo viel jchenken kann!“ jagte er.
Magrete warf einen zufriedenen Blick auf ihre

Stiefel. in denen jie nur miihjam ging.

„JO da?: hat er woll, Er jcheukt mich waß.
und er giebt mich was zu ejjen. Köhlerjch jagt. er

hätt' mein' Mutter heiraten wollen. aber? da iS

nix aus geworden!“

..Woher hat er denn daß* Geld?“ fragte Heinz.
..Ijt er Arbeiter oder Knecht. oder jonjt etwaß?“
..Ich weiß nich!“ erwiderte Magrete gleich

gültig. ..Gr iS gut mit mich und paßt auf. daß
Kbhlerjch mir nich zu viel prügelt!“

..Mein Onkel ij
t

viel bejjer!“ behauptete Heinz.
..Von dem erbe ic

h

noch einmal etwaZ!“

..Klein Anna nich?“ fragte Magrete.

..O ja!“ Heinz machte ein wichtigeZ Geficht.

..Onkel Reimers hat bei Anna Geoatter geftanden.
und gejtern abend hat Mama zu Baba gejagt. fi

e

glaube ficher. Onkel Reimer?- wiirde Anna in jeinem
Tejtament bedenken!“

Magrete nickte zufrieden. ..Das is man gut.
Klein Anna muß auch Geld haben. Wer Geld hat.
der iS vergnügt. jagt Unkel Kunrad. und klein Anna
joll iinuner vergniigt jein!“
Sie lief jeßt über die Felder davon. und Heinz

jah ihr noch einige Augenblicke nach. Es war doch
ganz nett mit ihr zu jprechen. wenn jie auch nur

ein Bettelfind war.
Mit jchnellen Schritten kam der Sommer ge

zogen. Eben noch hatte der Flieder gebliiht: nun
begannen jchon die Kirjchen zu reifen und die Erd
beerbeete rot zu jchimmern.

Heinz war jetzt viel im Garten. der ihm eine
angenehme Bejchiiftiguug gewährte. In den Nach
mittagsjtunden hatte er dann den Auftrag. auf den
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Wagen feines Schwefterchens ein wachfames Auge

zu haben. Aber diefer Auftrag fagte ihm toenig

zu. und er freute fich. daß Magrete ihm das Amt
des Kindermädchens eigentlich itnmer abnahttt. Er
brauchte nur den Wagett etwas mehr nach dent Ende
des Gartens zu fchieben. Dort war auch ein
fchattiges Vläßchen. und dort konnte Magrete un
bemerkt neben dettt Kinde fißen. während Heinz Erd
beeren aß oder tttit einer Luftbüchfe nach Sperlingen

zu fchießen verfuchte.
Kleitt Anna war toohlgeborgen unter der Ob

hut des Bettelkindes; Heinz merkte es toohl. und

obgleich er itnttter that. als erweife er Magrete.
eine Gnade. wenn er ihr geftattete. bei dettt Wagen

zu fein. fo fah er doch fehr nach ihr aus. wenn

fie eintttal ausblieb.

Einmal blieb fi
e

mehrere Tage aus.

„Wo warft du?“ fragte Heinz verdrießlich. als

ihr dttnkler Kopf eines Nachmittags wieder aus den
Dornen auftauchte.
„Ich konnt' nich kommen!“ entfchuldigte fi

e

fich.

„Köhlerfch war krattk. und Unkel Kuttrad war ver

reift. Da konnt' ic
h

nich abkommenl O. mein
klein füße Deern!“ feßte fie hinzu. währettd fi

e neben

dent Wagen hinkniete. „Wenn du doch tnein Swefter
wäreft!“
..So etwas Schettßliches darfft du nicht wiinfchen l“

fagte Heinz ftrenge. „Anna foll doch reich und
glücklich und kein Bettelkind werden!“

Magrete feufzte. ..Nee. ic
h

weiß all. Klein
Anna tnuß auch reich werden! Denn bin ic

h

ganzen

zufrieden l“

..Was fehlt Köhlerfch?“ fragte Heinz.

..Sie fieht Fliegens und Mäufensi“ erzählte
Magrete. ..Und allens ins Haus hat fi

e kaputt

gehauen. Nu war heut der Bollerzei da. und fi
e

kontmt ein büfchen ins Armenhaus!“
„Du auch?“
„Neel“ Sie lachte vergnügt. „Ich bleib' bei

mein Unkel Kunrad. Der Vollerzei hat es erlaubt!“

..Da bekommft du es natürlich gut!“ tneinte

Heinz etwas verdrießlich.
..Fein!“ fagte fie. „Denk dich. Unkel Kunrad

hat fünf Würftens in Rauchfang hängen. uttd denn

auch noch ein paar Schinkens. Und ic
h

krieg' ordent

lich was zu Mittag zu effen!“
„Großartigl“ fpottete er, ..Dein Onkel Konrad

muß ein feiner Kerl fein. gegen meinen Onkel
Reimers kommt er aber doch nicht an. Denke dir.
unfer Großknecht fagt. klein Anna bekäme wohl das

meifte von feinem Geld. Eigentlich if
t es ja fchade;

denn ic
h kann fein Geld auch brauchen. Aber ic
h

bekottttne hier den Hof. und dann nehme ic
h mir

natürlich eine reiche Fran. Da will ic
h klein Anna

das Geld von Onkel Reitners gönnen!“ Bei diefen
Worten warf er einen wohlwollendett Blick auf fein
Schwefterchen. Sie lag hell wach int Wagen und
griff nach den Sonnenflecken. die durch das Laub
iiber ihre Decke hufchten.

„Natürlich nmßt ihr das Geld gönnen!“ fagte
Magrete. Sie küßte die kleittett. ungefchickten Hände
und ftand dattn auf.

*

..Klein Anna tnuß reich fein!“ wiederholte fi
e

und fah dabei fehnfiichtig in die Ferne. Beide Kinder
fchwiegen eine Weile. Heinz aß eine Hand voll

Kirfchen. deren Kerne er gefchickt ausfpttckte. und
Magrete rührte leife den Wagen. Denn klein Anna
war unruhig geworden und fchien nicht recht zu
wiffett. ob fi

e

lachen oder weinen follte. Endlich
aber entfchloß fi

e

fich wieder zum Schlafen. nttd

Heinz derfchwand. um auch für Magrete einige

Kirfchen zu holen. Er blieb zietnlich lange aus.
uttd als er wiederkant. war e

r etwas aufgeregt.

„Eben war ic
h

auf dem Hof und habe mit

unferttt jüngften Knecht gefprochen. Denke dir ein

tnal. hier in der Gegend find Diebe! Sie habett
auf dem Lande fchon mehrmals eingebrochen und

Schinken nnd Würfte. ja fogar auch Geld geftohlen.

Ift das nicht fchrecklich?“
..Sind Diebens flitttme Leute?“ fragte Magrete

zerftreut. Heinz hatte ihr eine Menge Kirfchen in

den Schoß gefchüttet. die fi
e behaglich aß.

Der Junge lachte höhnifch über ihre Frage.

..Ob es fchlitnnte Leute find? Nun. das will
ic
h

nteinen. Mama fagt immer. Diebe find gerade

fo fchlimm wie Mörder. weil man folche Attgft vor

ihnen bekottttttt. Köhlerfch if
t

attch eine Diebitt ge

wefen. dafiir hat fi
e im Znchthaus gefeffen. und ich

darf eigetttlich nicht tttit dir fprechen. Vielleicht
gehört Köhlerfch jetzt auch zu den Dieben!“

„Köhlerfch fieht Mäufens und fchreit. Die
kann nich ftehlen!“ entgegttete Magrete ruhig. und

Heinz fah tvohl felbft die Grundlofigkeit feiner Be

hauptung ein.

..Nein. ic
h meinte auch nur. Hier in der Stadt

ftehlen die Leute nicht. Hier find zwei Volizei
diener. und der Bürgermeifter if

t
auch ftark. hier

wird es niemand wagen.“

„Ich meint. daß der Vollerzei gräfig alt wär'.
und daß der Burmeifter nich mehr ordentlich fehen
konnt'.“ nteinte Magrete.

Aber Heinz tnachte eine fo glühende Befchreibung
von den Kräften der zwei alten Volizeidiener. daß

fi
e demütig fchwieg.

Nach diefer Unterhaltung kam fi
e

nicht mehr fo

häufig wie früher. Aber eitt- oder zweimal in der

Woche ftand fi
e ganz gewiß an dem Wagen der

kleinen Anna und betrachtete fi
e liebevoll.

Heinz hatte in diefer Zeit viel im Kopf. Die

Knechte erzählten ihm Gefchichten von den Dieb

ftählen auf dem Lande. und er träumte jede Nacht
von Dieben und Mördern. Mit dem Munde tvar
er fehr mutig; aber er hatte eine Todesangft davor.
allein im Dunkeln zu fein.
Im Inli kam eine Regenzeit. Das war fchlimm

für die Ernte. und Herr Bartels wurde fehr iibler

Laune. Auch Heinz wurde davon angefteckt. ttttd
wenn er jetzt Magrete fah. klagte er ihr vor. was
er der Unterhaltung der Eltern abgelaufcht hatte.
..Wir bekotttnten wieder eiiie fchlechte Ernte. das

if
t

fchlimm für Vapa uttd auch fchlimm für tttich.
Dettn ic

h

komtne fpäter eittmal fchwer zu fißen!“
..Klein Attna kriegt doch ihr Geld?“ fragte

Magrete beforgt.
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„Ia. die bekommt einmal viel von Onkel
Reimer? Solange der Geld hat. if

t

für fie geforgt!“

..Da? i? man gut!“ fagte Magrete. Sie ftand
wieder am Wagen und fah auf die Kleine. Die
kannte jetzt ihre Freundin und ftreckte die Arme

nach ihr au?.

..Sie hat dich lieber al? mich!“ murrte Heinz.

..Ich hab' ihr ja auch lieb. fo ganz gräßlich
lieb!“ rief Magrete. und Heinz fah verwundert in

ihre glänzenden Augen.

An diefem Nachmittage fchien die Sonne. dann

verfteckte fi
e

fich wieder tvohl eine Woche hinter

fchtveren Wolken. und klein Anna konnte nicht in?

Freie kommen. Heinz war auch mißtnutig. Er
hatte Schulferien und konnte fi

e
nicht genießen. wie

er wohl gemocht hätte.
Al? er an einem fpäten Nachmittage über die

Straße ging. kam Magrete ihm entgegen. ..Heinz

ic
h

muß dich wa? fagcn!“ fagte fi
e eilfertig.

Er fah fi
e

verdrießlich an. ..Auf der Straße
fpreche ich nicht mit dir!“
Magrete ließ den Kopf hängen.

..Ich muß nach Hau?. zu Unkel. Er fchilt
mir. wenn ic

h

fo lang an?bleibe. Aber? ic
h wollt'

man fagen. paß ein biifcheu auf klein Anna ihr
Geld!“

Heinz war fo erftaunt. daß er ftehen blieb.

..Anna hat ja gar kein Geld!“ fagte er.

..Nu. ic
h

mein' da?. wa? Herr Reimer? for ihr
hat. Da? i? ja in den Schrank. und man kann

ihm vom Garten au? fehen!“
Herr Bartel? kam über die Straße gegangen.

und Magrete fchlüpfte eilig davon. während Heinz

in eine grenzenlofe Aufregung geriet.

Alfo nun wollten die Diebe an da? Geld bon
Onkel Reimer?! Dann konnte er nicht? von ihm
erben und fein Schwefterchen auch nicht. Und dann

toiirde er vielleicht arm. ganz arm werden. Denn

neulich noch hatte der Großknecht zu ihm gefagt.

fein Vater wäre gar nicht fo reich. und e? tväre
nur ein Glück. daß Onkel Reimer? da fei.
Heinz wurde von feiner Mutter früh in? Bett

gefchickt. weil er fo verftört au?fah. Er fchlief auch
ein. Al? e? aber gerade zwölf vom Kirchturm fchlug.
wachte er mit einem Schreck auf und feßte fich auf
recht im Bett hin. Da? Hau? tvar ganz ftill. und
nur von draußen hörte man da? leife Raufchen
der Bäume. Aber gerade diefe Stille erfchreckte
Heinz fo. daß er aufftand. feine Kleider anzog und

in da? angrenzende Zimmer hnfchte. Die? war die
Stube feine? Vater?. mit glatten. weißen Wänden
und harten. blanken Möbeln; hell fchien der Mond

hinein und zeichnete flinnnernde Lichter auf die
Wand und auf die Befchläge von zwei Gewehren.
die über dem Sofa hingen. Heinz hatte da? eine.
kleinere Gewehr fchon öfter? in der Hand gehabt.

auch ein- oder zweimaldamit gefchoffen. Jetzt nahm
er die Waffe eilig herunter. fchlich fich durch die

unverfchloffene Hofthür leife in den Garten und
kletterte über den Zaun. lind dann begann er zu
laufen. al? ob er gejagt tviirde.
Wa? er eigentlich wollte. wurde ihm jetzt erft

klar. Wie er fo im Mondlicht über die ftillen
Felder lief und fein eigner Schatten unabläffig neben

ihm herhufchte. fiirchtete er fich über die Maßen.
Aber er wollte doch zu Onkel Reimer? laufen und
aufpaffen. daß die Diebe nicht kämen. Und dann
wollte er morgen ganz früh feinen alten Onkel

bitten. den Schrank mit dem vielen Gelbe doch
anderZwo hinzuftellen oder einen Volizeidiener an

zunehmen. daß der ihn bewache.

Heinz ftand jeßt vor Onkel Reimer? Garten und

kroch durch ein Heckenloch hinein. nachdem er da?

Gewehr vorfichtig vor fich hergefchoben hatte. Auch hier
,war alle? totenftill. Nur die Blätter an den Bäumen
knifterten leife. und irgend ein Nachtvogel hufchte
durch da? Gebüfch, Hell fpiegelte fich da? Mond

licht in den blanken Fenftern de? ftillen Haufe?
und Heinz fetzte fi>j auf die Bank. die an der

Hau?mauer ftand. Ihm klapperten die Zähne vor
Furcht. aber er nahm doch die Flinte in die Hand
und legte den Finger an den Drücker. Er wollte
aufpaffen. daß kein Dieb käme.
llnd dann dachte er an Onkel Reimer? Eigent

lich machte er fich nicht viel an? dem alten Mann.
der fo felten mit ihm fprach und ihm noch nie

etwa? gefchenkt hatte. Aber er tvar reich. und fein
Vater hatte auch gefagt. er würde etwa? von ihm
erben. Klein Anna ganz gewiß. De?halb durften
die Diebe nicht kommen und ihm fein Erbteil nehmen.
Ein lauer Wind ftrich über den Garten, Heinz

hörte einen Augenblick auf da? Raufchen. dann
tvurde er müde und fein Kopf fiel ihm auf die

Bruft. Aber da? Gewehr hielt er noch immer in

der Hand. und er fchlief auch nur halb. Denn al?
er nach einer Weile ein leife? Kniftern vernahm.
wachte er gleich wieder auf und legte den Finger
an den Drücker. Irgend etwa? kam durch die Hecke.
er konnte nicht fehen. wa? e? war. Aber e? war

natürlich der Dieb. Und dann hufchte ein Schatten
über den mondhellen Weg. und er erfchrak fo. daß
er abdrückte. Der Schuß ging lo?. und ein er
ftickter Schrei antwortete ihm.

..Heinz bift du e?? Wa?-willft einmal hier?“
Er war aufgefprungen und ftand vor Magrete.

die fich im tiefen Schatten an einen Baumftamm
lehnte.

..Bift du der Dieb?“ fragte er zornig. Aber

fi
e

faßte ihn bei der Hand und zog ihn mit fich.
..Komm doch. komnt doch! Nu wird da? ganze

Hau? wach. und mir dürfen fi
e

nich finden!“
Aber da? Han? wurde nicht wach. Nicht? rührte

fich hinter den Fenftern. und Heinz begann zu
lachen. Er war erleichtert. daß er Magrete hier
gefunden hatte. und fiirchtete fich nicht mehr.

..Ich glaube. Onkel Reimer? if
t etwa? taub.

und feine Hau?hälterin kann auch nicht mehr gut

hören. Nun komm. Magrete. tvir wollen nach Haufe
gehen! Die Diebe kommen wohl nicht mehr!“
Aber Magrete blieb regunghlo? ftehen.
..Wa? wollft auch mit dein Gewehr?“ fagte fi

e

weinerlich. ..Mich dench. da? hat mir getroffen!“

..Wa? wollteft du hier im Garten?“ rief er

ärgerlich dagegen.
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..Ich wollt' ja bloß nach klein Anna ihr Geld

feheu.“ antwortete fie entfchiildigeiid. ..Was mein
Unkel Kunrad is - er is ja fonft ganzen gut -
abers er hat ümmer gefagt. er könnt' dein' Vater

nich leiden. und bei Herr Reimers wollt' er auch
mal nachfehen. ob da woll fo viel Geld wär'. Und

ich denk' ümmer. wenn er nu klein Anna ihr Geld

nimmt. denn hat fie nix. und denn is fi
e

nich
vergnügt. Und wenn er hier gewefen wär'. denn

hätt' ic
h

ihm gebeten
-“

Sie faßte mit der Hand nach der Schulter.
..Mich deuch. das thut gräfig weh!“ klagte fie.

..Komm. Heinz. laß mir aus 'n Garten kommen!“

..Das if
t deine eigne Schuld!“ rief er. Aber

er faßte fi
e

doch forgfam an und fchob fi
e

durch das

Heckenloch.

Draußen im Mondfchein fah er. wie blaß fi
e war.

..Ich habe keine Schuld!“ fagte er noch einmal.

..Nee. nee!“ Sie verfuchte zu lachen. ..Laß man.

ic
h wollt' ja auch man bloß auf klein Anna ihr

Geld paffen. Unkel is ja ganzen gut; aberften mich
deuch -“ Sie feßte fich auf einen Erdhaufen und
ftrich fich die Haare aus der Stirn.
..Laß mir man hier fißen. Heinz. Ich komm'

all nach Haus. Und wenn Unkel Kunrad mir fragt.
was ic

h

gethan hab' und wo ic
h

gewefen bin. denn

lüg' ic
h

ein büfchen. Köhlerfch fagt. lügen muß man.

fonften kommt man nich durch die Welt!“
Sie ftöhnte leife. und Heinz ftand ratlos vor

ihr, Aber er konnte ihr doch nicht helfen und

wußte auch nicht recht. was ihr eigentlich fehlte.
Und er fehiite fich nach feinem Bett. Langfam

drehte er fich um; da rief fie ihn noch einmal.

..Grüß klein Anna von mich. Heinz. und ic
h

wollt'. daß fi mein Swefter wär'!“

In der eFerne hörte man das Rollen eines
Wagens. Da überkam Heinz plößlich eine wahn
finnige Angft. und er ftiirzte nach Hans. Wie er
wieder in fein Bett gekommen war. wußte er nicht
mehr. Am andern Morgen aber konnte er nicht
aufftehen. weil er fteife Glieder hatte und weil fein
Kopf fo fchmerzte. daß er ihn nicht heben konnte.
Er war lange krank und hatte fo oft böfe Träume.
daß er laut fchrie.
Allmählich aber kam die Genefung. und eines

Tages konnte er wieder am Gartenzaun ftehen und
über die Felder feheu. Sie waren kahl geworden.
und ein kalter Wind trieb diirre Zweige und Blätter
vor fich her; aber er hatte doch fein Butterbrot in

der Hand. um es Magrete zu geben. Sie mußte
kommen. davon war er überzeugt. Alle diefe Zeit
hatte er an fi

e gedacht und von ihr geträumt; nun

mußte fi
e

auch hier fein.
Aber niemand kletterte von der andern Seite

über die Hecke. Kein lachendes Geficht tauchte aus
den Zweigen auf; nur der Wind wurde heftiger
und trieb ihm feinen Sand tits Geficht.
Heinz war noch fchwach; daß Magrete nicht kam.

kränkte ihn fo. daß ihm die Thränen in die Augen
traten. Schon wollte er von der Hecke hinabfteigen.
als er auf dem Fußweg zwifchen den Feldern
Köhlerfch daherkommen fah.

Sie ging noch gebückter als fouft. im übrigen
fchien fi

e von ihrer Krankheit geheilt. Heinz wollte
gerade ins Feld fpringen und fi

e

tiach Magrete
fragen. als von der andern Seite fein Vater kam;
da fchämte er fich. mit der Alten zu fprechen. und
kauerte fich lieber zwifchen die Dornen. damit ihn
fein Vater nicht feheu follte.
Herr Bartels. das tviißte er niir zu gut. war

viel zu ftolz. um zu wüiifchen. daß fein Sohn mit
einer Bettlerin fpräche. Aber zu feinem Erftaunen
fah Heinz. daß fein Vater vor Köhlerfch ftehen blieb.
Er machte allerdings ein hochmiitiges Geficht.

aber er fprach doch mit ihr.
..Nun. Köhlerfch.“ fragte er. ..find Sie ntal

wieder auf den Beinen? Ich meinte. Sie hätten
Delirium!“

Köhlerfch war gleichfalls ftehen geblieben und

wifchte fich die Augen,

..Gottogott. Herr Bartels. die Leute fnacken
heiitzutag zu viel. Ich bin gefiiiid as 'n Flick). und
wenn ic

h

mannichmal ein lütten Köhm*) krieg'. denn
geht es mich noch beffer!“

..Wo find denn die Kinder. die Sie von der
Stadt in der Koft haben?“ fragte der Hofbefißer
weiter.

Die Alte warf ihm einen fchnellen Blick zu;
dann hob fi

e die fpißen Schultern.
..Ich hatt' bloß ein. und das is mich nu ent

fchwunden.“

..Verfchwunden?“ Die Stimme des Mannes
klang ftreng. ..Köhlerfch. Köhlerfch. was Ihnen
anvertraut ift. dafür müffen Sie auch einftehen!“
..Du mein Gott!“ Köhlerfch lachte ein wenig.

..Sei'n Sie» man nich fo
.

Herr Bartels. Mich deuch.
wo klein Magrete is. das konnt' Ihnen eingal fein.
lind wenn Kunrad Löhmann. tvas fo 'n Art Nevöh
von mich is. ihr ein büfchen auf Reifen mitgenommen

hat. denn muß man fich doch darüber freuen!“
..Konrad Löhniann?“ wiederholte Herr Bartels.

..Der fchon zweimal iin Zuchthaus gewefen ift. und
den man im Verdacht hat

-“
..Er is ein fehr netten Menfchen!“ unterbrach

ihn die Bettlerin troßig. ..Und wenn er ein paar

dumme Streichens gemacht hat. denn konnt' ihn das

kein ein verdeiiken. Wo er doch der richtige Bränd
gam von Kathriiie tvar und ihr auch heiraten wollte.
Was nu nicht ging. weil daß Magrete kam nnd

Kathrine tot blieb. Und -“
Herr Bartels ftellte fich dicht vor die alte Frau,

..Wo if
t Magrete?“ fragte er drohend. ..Sie

follen's mir fagen. Köhlerfch. oder --“
..Oder ?“ wiederholte fie. ..Was will fo 'n feinen

Herr. wie Herr Bartels. mit Magrete? Die nich
mal 'nen Vater hat? Und wo die Mutter in Schinipf
und Schande aus Ihren Haus gejagt is? Und wenn

ic
h mal bei Madamm Bartels gebettelt hab'. denn

bin ic
h

auch 'rausgefchmiffen worden!“

Herr Bartels wandte fich ab. ..Der Polizei
werden Sie fchon antworten!“ fagte er kalt. obgleich
feine dunkeln Augen zornig blitzteu.

') Schnaps.
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Köhlerfch humvelte ihm nach.

„Laffen Sie der Vollerzei man in Ruhl“
mnrrte fie. „Die weiß doch nix und kann erft recht

nix. Ich hab' e? all gefagt. Magrete i? mit mein

Nevöh auf Reifen gegangen. Sie war mit einmal
ganzen krank. und 'kein ein wußt'. wo fie da? Loch
in die Bruft her hatt'„ nnd fi

e wollt' e? auch nich
fagen. Kunrad pflegte ihr. weil er mit allen? Be

fcheid weiß, und denn kriegt fi
e Fieber und fnackt

von allen? möglichen. Von klein Anna. die fi
e

gern ein Kuß gebe-n wollt'. und von Herr Reimer?,

der fein Geld nicht verlieren follt', weil klein Anna

vergniigt fein mußr und denn noch einen ganzen

Berg. wa? ic
h

nich weiß. denn ic
h war dazumal

in? Armenhau? und follt' mir au?kurieren von 'ne

Krankheit, die ic
h

nicht hatt', Kunrad hat mich bloß
allen? verzc'ihlt. Und er fagt auch. daß er doch ein

biifchen verreifen und denn Magrete mit fich nehmen
wollt'„ denn fi

e fpuckte Blut und war ein biifchen
flecht von Gefundheit. wa? woll von da? Loch in
die Bruft kam. Aber? mein Nevöh 1neinte„ wenn

fi
e

ander?wohin kam'. denn könnt' fi
e

noch beffer

werden. Und er hat fich auch ein biifchen Geld

gefpart. da wollt' er da? denn anwenden.“

„Und Sie wiffen nicht. wohin Konrad Löhmann
gegangen ift?“ Herrn Bartel? Stimme klang heifer.
Köhlerfch fchüttelte den Kopf.

„Wo follt' ic
h da? her wiffen- Herr? Kunrad

thut. wa? er will. und jung i? er auch noch. kaum

in die Dreißigen. Wenn er noch ein paar Jahren?
warten kann Magrete fein Fran werden, Ganzen
niidlich i? fie ja. und fi

e kriegt ein' guten Mann.
Und wenn er vielleicht noch-ein biifchen in? Zucht
hau? kommt
- Gott. wa? thut e?? Wir find

allzumal Siinder?; nich. Herr Bartel?? Und wo

Magrete kein ein hat. der for ihr forgt. kein Vater
und kein Mutter. i? e? da nich fein. wenn fi

e ein'

guten Mann kriegt? Nich, Herr Bartel??“

Kichernd humpelte die Alte davon. Sie fchien
fehr guter Laune zu fein. Und Herr Bartel?„ der

tftolze Herr Bartel?„ ftand regnngßlo? im Wege„

ohne zu merken. daß ihm der Wind den Hut vom
Kopfe geweht hatte.
Heinz ging unbemerkt in den Garten zurück.

Von der Unterredung hatte er nicht alle? berftanden
aber er wußte. daß Magrete niemal? wieder kommen
wiirde, Am Gartenzann ftand er nicht mehr. um

nach ihr au?zufchauen; aber er faß oft ftundenlang
ganz ftill und träumte vor fich hin. Wenn feine
Mutter ihn fragte. wa? ihm fehle. dann antwortete
er meiften?: „Mir fehlt gar nicht? Aber ich wundere
mich nurl“
Er wollte aber mental? fagen. wa? denn feine

Verwunderung erregte.

K

Jahre waren vergangen. Herr Bartel? hatte
durch eine falfche Spekulation. zu der man ihn iiber
redet hatte. den größten Teil feine? Vermögen? ver
loren. und feine Frau war vor Kummer iiber diefen
Verluft geftorben. Onkel Reimer?„ auf den Heinz

fo große .Hoffnungen gefeßt und den er fo hoch ge

halten hatte„ war noch in feinen alten Tagen in die
klug ausgeworfenen Neße einer hiibfchen Hau?hiilterin
gekommen und hatte fich mit ihr verheiratet. Am
Hochzeit?tage hatte er fein Teftament geändert. und
al? nach Zahre?frift bei ihm eine großartige Taufe
gefeiert wurde, da waren die Erban?fiehten der kleinen

Anna Bartel? fiir immer dahin. Heinz hatte Medizin
ftudiert. nicht au? befonderer Liebe fiir diefe Wiffen
fchaft. fondern weil er durch diefe? Studium am

leichteften felbfttindig zu werden hoffte.
Sein Vater hatte die meiften Felder feine? Be

fihe? verkaufen müffen, aber er wohnte noch in dem
alten Hau? mit dem großen Garten. nnd wenn

Heinz in Ferienzeiten daheim war. dann ftand er

wohl noch gelegentlich am Gartenzaun und fah iiber
die Felder; die ihm niemal? gehören follten.
Und fein Schwefterchen ftand oft neben ihm.

Sie liebte den großen Bruder zärtlich. und er hatte
längft vergeffen„ daß fi

e

ihm einft fehr gleichgültig

gewefeu warr und daß er fi
e

hc'ißlich gefunden hatte.

Jetzt war fie ein fchlanke? Mädchen von feel)zehn
Jahren. die mit fchönem dunkeln Augen ernfthaft

in die Welt fah.
“

Der Frühling war wieder einmal gekommen, und
die Weißdornhecken blühten. Ueber die Felder ftrich
ein [inder Wind. den Heinz Bartel? zufrieden um
feine Schlafen fpielen ließ.
Er hatte al? Schiff?arzt mehrere Seereifen ge

macht und war einmal wieder in die Heimat ge

kommem hauptfiichlich. um nach feiner Schwefter zu

fehen. deren Leben einförmig und abwech?lung?lo?

verftrich. Seitdem Herr Bartel? fein Vermögen ver
loren hatte, war er ein in fich gekehrter und ver

drießlicher Mann geworden. deffen Umgang nicht
fehr erfreulich war. Heinz hatte fchon lange den
Wunfch, feine Schwefter mit fich zu nehmen und fi

e

etwa? Verniinftige? lernen zu laffen; aber er hatte
kein Geld, um diefen Wunfch zu befriedigen. Beide

Gefchwifter ftanden am Gartenzaun, und die klare
Sonne de? Frühling? fchien auf fie. Die Vögel
fangem von den Feldern kam ein frifcher Erdgeruch
und in der Ferne jubelten Kinder.
Ueber den Fußweg, der am Garten entlang

fiihrte. kam eine fchlanke Frauengeftalt. Al? fi
e

bei Heinz und Anna angekommen war, blieb fi
e

ftehen und fah fi
e an. Sie hatte große„ dunkle

Augen. ein feingefchnittene? Geficht und war mit

vornehmer Einfachheit gekleidet.

„Wohnt hier nom immer Herr Bartel? ?tt fragte

fie. Ihre Stimme klang etwa? belegt. und ihr
Deutfch hatte einen fremdartigen Au?druck.

Ehe Heinz antworten konnte. hatte fi
e

fich von

ihm abgewandt nnd ihre Augen auf feine Schwefter
gerichtet.

'

„Sind Sie Anna Bartel??“ forfchte fie.
Einen Augenblick fahen fich zwei dunkle Augen

vaare fchweigend an. dann bejahte Anna die Frage.

„Und wer find Sie?“ feßte fi
e mit ernfthafter

Kindlichkeit hinzu.

„Vielleicht erkennt Ihr Bruder mich.“ fagte die
Fremde, fich zu Heinz wendend.

Aber Heinz fchüttelte den Kopf. Die fremde,
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elegante Dame hatte er nie gefehen. und fi
e kam

ihm faft unheimlich vor hinter den Weißdornhecken
auf dem fchmalen Fußpfad. wo wohl Bettelkinder
und arme Leute wanderten. wohin fich aber felten
ein gut gekleideter Menfch verirrte.

Einige Augenblicke ftand die Fremde unfchlüffig.
Sie öffnete den Mund zum Sprechen und fah fich
mit einem langen Blick um. Dann neigte fi

e den

Kopf zum Gruß und ging. ohne ein Wort zu fagen.
weiter.

Die Gefchwifter fahen ihr nach. Anna mit ver
wundertem Geficht und Heinz mit einem abfonder

lichen Gefiihl. Faft empfand er Luft. der fchönen
Frau nachzueilen. dann aber fagte er fich. daß es
Unfinn fei. mit jemand zu fprechen. der ihm ganz
unbekannt fe

i - denn Heinz war fehr vernünftig
geworden, Aber als feine Schwefter ihn dann ver

laffen hatte. blieb er noch eine Weile am Garten

zaun ftehen und horchte in die Ferne. Gerade fo.
als ob fi

e

ihm etwas fagen müßte. Aber fi
e fagte

ihm nichts. und er vergaß den kleinen Vorfall über dem
Kampf mit dem Leben. Bis er faft nach Jahres
frift einen Brief aus den Vereinigten Staaten

erhielt.

..Mein lieber Heinz.

't

fo begann der Brief. ..Du
haft mich zwar nicht erkannt. als ic

h im vorigen

Jahr an Deinem Gartenzaun ftand; aber ic
h will Dir

Deine Vergeßlichkeit nicht nachfragen. Wenn ic
h als

Heinz Bartels zur Welt gekommen wäre. wiirde ic
h

vielleicht auch ein fo kurzes Gedächtnis haben. Als
Magrete. die weder Vater noch Mutter hatte. und
deren einzige Abwechslung die Brügel von Köhlerfch
waren. find die Hauptmomente meines damaligen

Lebens mir für immer ins Gedächtnis eingegraben.

Nämlich. daß ich Dich aus dem »Waffer zog. und daß
Du mir dafür Dein Butterbrot gabft. Später durfte

ic
h

Dich noch einmal aus dem Schlamme ziehen. und
dann haft Du diefelbe Arbeit bei mir gethan. frei
lich auf andre Art und Weife: indem Du mir
nämlich eine Kugel in die Schulter fchoffeft. Aber

diefe Kugel hat mich auch aus dem Schlamm ge
zogen. denn ohne fi

e wäre ,Onkel Konrad* fchwerlich
mit mir in die Weite gezogen. Er hatte fchon da
mals eine Schwäche für mich. diefer Onkel. von dem
Du niemals etwas wiffen wollteft. und der lange
nicht fo gut fein follte wie Dein Onkel Reimers.

Nun. foweit ic
h in Erfahrung gebracht habe. if
t Dein

Onkel doch nicht fo nett gegen Dich gewefen wie
der meine gegen mich. Denn Onkel Konrad hat
mich fchon feit Jahren .zu feiner Fran gemacht und

if
t aus einem Mann mit fehr zweifelhafter Ber

gangenheit ein reicher Minenbefißer und Borfteher
von verfchiedenen Kirchen geworden.

..Und alles if
t eigentlich durch Dich gekommen.

lieber Heinz. durch Dich und Dein Schwefterchen.
Denn wenn ic

h

nicht damals die große Angft ge

habt hätte. Onkel Konrad und feine Helfershelfer
könnten ihre begehrlichen Hände nach dem Gelde

von Onkel Reimers ausftrecken. das nach meiner

Anficht klein Anna zukommen mußte. dann wäre ic
h

wohl nicht in der Mondnacht in den Garten ge
krochen und hätte alfo von Dir nicht diefe Begrüßung

erhalten. Onkel Konrad hat mir fpäter erzählt. daß
er in diefer Nacht gerade auf dem Wege zu Deinem
Onkel war. Du hatteft den Geldfchrank zu ver
lockend gefchildert. lieber Heinz. und ic

h

hatte in

aller Unfchuld davon erzählt. denn ic
h

wußte nichts
von Onkel Konrads Handwerk und bin damals erft
dahinter gekommen. Damals. als der Mond fchien.
und ic

h

nicht fchlafen konnte und an klein Anna
denken mußte. Sie follte nicht arm werden.
..Heute finde ic

h die Armut nicht mehr fo er
fchreckend; das kommt daher. daß ic

h

reich ge

tvorden bin.

...Arme Leute müffen befcheiden fein!“ fagte ic
h

kürzlich zu jemand. der mich fiir die Artnen bat.
In der folgenden Nacht träumte mir. daß ic

h

am

Zaun Deines Gartens ftände und hungrig auf Dein
Butterbrot wartete. Köhlerfch hatte mich tüch'tig ge
fchlagen. und auf meinem Arm waren blutige Striemen.
Du aber fagteft: ,Arme Leute tniiffen befcheiden fein.“
Ich erwachte. weil ic

h vor Schmerz und Hunger

weinte.

..Am andern Tage fchickte ic
h dem Bittfteller

eine fo große Geldfumme. daß mein Mann lächelnd
den Kopf fchüttelte. Er ift fo gut gegen mich. aber
er kann mich nicht immer verftehen. Er hat ein fo

bequemes Gewiffen. Als er arm war. ftahl er und
machte fich nichts daraus. Und jetzt. wo er reich
ift. könnte er auch noch im großen ftehlen. ohne
deswegen weniger gut zu fchlafen oder weniger an

dächtig in feinem Kirchenftuhl zu fißen. Als es ihm
in Amerika gut ging. hat er mich auf viele Jahre

in eine vornehme Schule gefchickt. nicht allein. um

mich etwas lernen zu laffen. fondern auch. um mich
vergeffen zu machen. Aber ic

h kann nicht vergeffen.

Und wenn ic
h am Tage vergeffe. dann kommt es in

der Nacht. dann erfcheint Köhlerfch und fchilt und

fchlägt mich. oder ic
h

ftehe am Gartenzaun und
hungere. oder ic

h

fehne mich. Wonach? Ich weiß
es nicht immer. Jahrelang habe ic

h

mich nach
Deinem Schwefterchen gefehnt; dann legte mir der
liebe Gott ein eignes Töchterchen in die Wiege.
Aber ich habe es nicht lange behalten dürfen. Es

if
t wieder in ein fernes Land gegangen; fo weit

entfernt. daß ic
h es vielleicht niemals wieder finden
kann. In der Nacht. da fi

e

ftarb. ftand Köhlerfch
an meinem Bett und lachte. Und Deine Stimme
kam auch. Sie fagte: ,Alle Leute können nicht fatt
feint* Nein. das können fi

e

auch nicht. Ich babe
es längft eingefehen. An irgend einer Stelle wird
es mich auch immer fchwerzen: einerlei. ob Köhlerfch

mich fchlägt oder das Leben. ,

..Die alte Frau ift lange tot. Nachdem ic
h

an

ihrem eingefunkenen Grabe geftanden habe. weiß ic
h

es ganz genau. und nun erfcheint fi
e mir auch nicht

fo oft mehr im Traume. Hätte fi
e

nicht fo gelacht.

als mein Kind ftarb. wiirde ic
h

ihr Blumen gebracht

haben. obgleich fi
e

fich aus Blumen nichts machte.
Und hätteft Du nicht. lieber Heinz. am Gartenzann
ein fo verdroffenes. gleichgültiges Geficht gemacht.

dann würde ich Dir die Hand gereicht und Dich an
die alte Zeit erinnert haben. Aber ic

h

empfand

plößlich diefelbe Scheu. die ic
h immer vor Dir
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empfunden habe
- die Scheu des Getretenen vor

dem. der erbarmungslos tritt. Du wareft überhaupt
eine Enttäufchung für mich. Ju meinen Träumen
ftandeft Du troßig und felbftbelvußt an Deiner
Gartenhecke - ein Kind des Reichtums und wohl
ausgerüftet mit allem. was das Leben lebenswert

macht. Und nun hatteft Du einen müden Zug um
die Lippen. und auf Deiner Stirn waren fchon
Falten. Dein Geficht hatte einen Ausdruck. als ob

Du nicht mehr Dein Butterbrot wegfchenken würdeft.
und Dein Schwefterchen machte fo ernfthafte Augen.

Früher wiinfchte ich. daß es auch mein Schwefterchen
fei. und fpäter habe ic

h
erfahren
- aber ich will

nichts dariiber fchreiben. Dein Vater if
t tot: zu

fällig habe ic
h

es geftern in einer deutfchen Zeitung
gelefen. Vielleicht ruht er in Frieden. Wir können's

nicht wiffen. Jedenfalls bin ic
h

zu müde. um Groll

gegen ihn zu empfinden. und ic
h

habe auch niemals
von ihm geträumt. Jch hatte nur Furcht vor ihm.
Aber da ic

h

erfahren habe. daß ihr nicht mehr viel
Geld habt. fo lege ic

h

einen Wechfel auf ein Ham
burger Haus bei. der auf Deiner Schwefter Namen

ausgeftellt ift. Sie fall ein Heiratsgut haben. und

fi
e kann's von mir nehmen. denn ohne fi
e wäre ic
h

nicht in Reimers Garten gelaufen. und ohne die
Kugel in meiner Schulter würde Onkel Konrad nicht
mit mir davongegangen fein. um allen Weiterungen
und läftigen Nachfragen zu entgehen. Vielleicht fäße

ic
h dann jetzt irgendwo im Zuchthaufe und zupfte

Walle. anftatt in feidenen Kleidern einherzugehen
und wegen meiner offenen Hand belabt zu werden.

..Neulich find wir an einem Zuchthanfe vorüber
gefahren. Es waren mehrere von einer hohen Mauer
*
umgebene Gebäude. uud ic

h

fchauderte. als ic
h

diefe

düftere Anfiedlnng fah. Mein Mann wunderte fich

über mich. Als ic
h

ihm fagte. daß ic
h an ihn denken

müßte. an Köhlerfch und an mich. da wunderte er

fich noch mehr. Er bat mich. von fa unangenehmen

Dingen nicht mehr zu fprechen. Er fe
i

ein an

ftändiger Mann gelvorden und habe die Jugend

fiinden lange hinter fich gelaffen. Und er thäte

fo viel wie möglich für die Armen. Das thut er

auch. Aber ic
h

habe doch gehört. daß er unferm

Prediger abfchlug. einen ehemaligen Zuchthausfträf
ling in Arbeit zu nehmen. Er fagte. auf folche
Leute könne man fich fo fchlecht verlaffen.

'

..Ich faß nachher am Kaminfeuer und fah mich

in Gedanken am Gartenzaun ftehen. Und aus weiter

Ferne klang Deine Stimme zu mir herüber. Was

fi
e fagte. konnte ic
h

nicht verftehen. aber ich hörte

die Vögel in den Weißdornhecken fingen. und ic
h

fah. wie klein Anna die Arme nach mir ausftreckte.
und ic

h

empfand ein thörichtes. nnbegreifliches

Heimweh nach allem. was niemals mein gewefen
war. Aber das Heimweh if

t vorüber. Haft Du
mir nicht auch gefagt. daß alle Leute nicht fait fein
können? Du bift es auch nicht. mein lieber Heinz:
an Deinem Geficht habe ich's gefehen.

„Nun wirft Du nach meinem Namen fragen;
aber ic

h

fchreibe ihn Dir nicht. Onkel Konrad hat
fich einen guten Namen ausgefucht. und wir zwei
tragen ihn in äußeren Ehren. Für Dich aber bleibe

ich. was ic
h

war. die vater- und mutterlofe
Magrete.“

7
]:

Nach Empfang diefes Briefes hat Heinz Bartels

noch oft am Gartenzaun geftanden und auf den
kleinen Fußpfad gefehen. Mancher Menfch if

t

auf

ihm gewandelt. die aber. nach der er ausfah. if
t

niemals wiedergekammen.

__W_
Heimliche cEhrc'ine.

Yet-weht ift des Iturmes Gewittergrau.
Die diifteren walten zerftoben.
Der Himmel fcbim'mert im Ionnenblau.

Lichtftrablen zittern von oben.

Zn ruhigem Schweigen die Wälder ftehn
Wach Sturm und wetter und Ziegen.
50 ruhig. als wär' ihnen nichts gefchebn.
Alz fpürten auch fie nur Zegen!

Doch wenn der wind ber-nach i
n der Wacht

Sich* birgt in fäyweigenden Hainen.
Dann raufcht und rinnt": von den Bäumen facht

Auch lang in heimlichen-iweinenl -
Za fieht wahl im Leben ein ftarkez Herz

Zn zuckendemwetterlichte.
Trägt ruhig feinen gewaltigen Schmerz
mit lächelndem Angefichte.

Doch wenn het-nachin einfamer Wacht
Die andern im Schlaf es meinen.
Dann tropft und rinnt ihm die Titräne facht*

Wach lang in heimlicheni weinen . . .

C. v. weite-a.



Meter Rojegger und [ein Mehrmeifker, der Schneider-Mau.
Von

Fr. Golöerg.
Mit zweiAbbildungennachAmateur-aufnahmenvon Franz Jofcpb Böhm in Mürzzujchlag.

, edermann. der Peter Rofeggers Schriften kennt -
und welcher Deutjche kennte fie nicht? - weiß. von

wie bejiheideueu Anfangen diejer fernige und eigenartige
Dichter. der im Norden nicht minder gejchc'itztwird als in

dem Knaben jchlummernden Gaben erkannten und ihm zur
höheren Ausbildung verhalfen, Einer der jchönjten Züge
in Rofeggers Charakter ij

t die Offenheit. mit der er von
diejen Anfängen redet. denn uniihnlich vielen andern. die.
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Tie

jeiner jüdlichen Heimat. anßge augen ij
t.

Der Sohn eines

armen Aelplerbauern. erjt yiiterbub. dann Schneider
lehrling - weil feine Körperkraft zu ..Bejjere1n“ nicht
anszureichen jchien -. wurde er nom giitigen Gejchick mit
dem Gefchenke begnadet. daß wohlwollende Gönner die in

UeberLandundMeer. Il). Okt-Hefte. nur. 2
. *

PeterNojeggerund jein ehemaligerLehrmeifierIgnaz Orthofer'.

"k,

in der Welt zu Großem emporgewachjen. c'mgjtlich ihre

Herkunft aus kleinen Verhaltnijjen zu verbergen trachten.

erzählt er mit edelm Stolz von jeiner fargen und doch

innerlich jo reichen .Jugend und hat in feinen Schriften

manchen von denen. die ihm. dem armen Bauernbuben.

26
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wohlgethatt habett. ein fchönesDenkmal errichtet. das nicht
minder ihn ehrt als diejenigen. denen er freudigen Herzens
die Schuld der Dankbarkeit entrichtet. Darüber find keine

Worte zu verlieren; wer diefe Dinge fich wieder genauer
ins Gedächtnis zurückrnfen will. möge nttr in Rofeggers
Schriften unchlefen. in denen der frifche Born der Jugend

erittneruttg fo klar ttnd erquickend fprudelt.
Vor kurzettt tvurde ttutt dent Dichter und einem feiner

älteften Freunde aus der Ingendzeit eine finnige Ueberrafchung
bereitet. Zu Mürzzufchlag
in der Steiermark. amFuße
des Semmering. befteht
eitte Rofegger-Gefellfcbaft.
die zu Ehren ihres hei
tttifchenBoeken fchonman

ches Gnte gethan hat.
Vor allem fchüßte fi

e

fein Geburtshaus auf der

Krieglacher Alpe vor dem

Verfall. und wer in das

Innere desfelben ein

dringen will. muß fich
fchon den Schliiffel dazu

in Toni Schrnfs Hotel

„Voß“ in Mürzzufchlag
holen. allwo auch ein

befonderes Rofeggerftübl
tttit ctllerlei Andenkett an

den berühmten Lands

tttattn eingerichtet ift.
Eitt glücklicher Gedanke

hefagter Gefellfchaft war

es. hier ein Znfammen
treffen Veter Rofeggers
mit feinem ehemaligen

greifen Lehrmeifter Ignaz
Orthofer. gemeinhin

„Schneider - Nazl“ g
e

nannt. herbeiznführen.
Atn 8

.

iind 9
. Juli

diefes Jahres fand die
Begegnung ftatt. und

unfre Bilder. nach Ama

tenranfnahmen von Franz
Iofeph Böhm in Mürz
znfchlag aufgenommen.
zeigen ebenfo wahr als

treuherzig. wie der watkere

Meifter ttttd fein einftiger
Lehrling fichnebeneinander

austtehmen.
Ignaz Orthofer oder Schneider-Razl - was ihm wohl

vertrauter klingen diirfte - hanft. heute 86 Iahre alt. zn
Sankt Kathrein atn Hauenftein. einem weltabgefchiedenen.
aber romantifch gelegenenDörfchen in der oftfteirifchenWald
mark, Vom 17. bis 22, Lebensjahre war Rofegger bei ihm

in der Lehre. allerdings tttit Unterbrechungen. dettttder Iüug
ling ntußte häufiger in der Bauernwirtfchaft des Vaters mit

helfen. Zur hohen Würde des Schneidergefellen hat Peter
es ttie gebracht. denn als die Zeit kam. daß er frei
gefprochen werden konnte. ging er auf die Handels
fcbnte in Graz. von wo aus jene Wendung erfolgte.

Schneider-Nazi.PeterNofeggersLehrmeifter.

die der deutfchen Litteratur einen neuett Dichter fchenken

follte. Als Rofegger bei Orthofer in die Lehre trat.
war diefer fchon ftark über die Fünfzig hinaus. aber

noch .Iunggefelle Erft gegen das fechzigfte .Jahr heiratete

er. doch ftarb fein Weib bald. Eine zweite Ehe verlief
glücklicher. Dent Schneider-Nazi wurden zwei Kinder

geboren. die gut einfäjlugen. das Handwerk des Vaters

betreiben uttd redlich fiir die Eltern forgen. Trotz feines
hohen Alters if

t

Nazi verhältnismäßig riiftig und geiftes

frifch. und wenn ihm

auch eigentliche Bildung

fehlt. fo befitzt er doch
eine gefunde Weltan

fcbanung uttd - nichtdie
fchlechteftevon den Gaben
des Dafeins - einen
gntett Humor. Auch

weiß er recht gut. daf.;

fein Beterl. mit dettt e
r

einftmals. ansgerüftet mit

Bügeleifen. Elle und

fottftigem Zubehör. von
einem Bauernhof zum
andern zog. längft ein

berühmter Mantt if
t. und

wenn er das vielleicht
auch nicht ganz oerfteht.

fo hängt er doch mit

väterlicher Zuneigung an

ihm. Manchtnal freilich
mag ihm die Berühmt
heit. die er felbft durch

Rofegger. vor allem durch

deffen „Waldheimat“ g
e

wonnen. verdrießlich g
e

worden fein. beifpielsweife
wenn ihn ein Amateur

photograph aufs Korn

ttahtn. ..Woas 's denn

olleweil hoahen mit

mir!“ foll er zum öftertt
gefeufzt haben.
Bei der Gelegenheit

aber. der wir unfre
Bilder verdanken. hat
er fein ftill gehalten,
nnd das kam fo

.
Seit

fiinfnndzwanzig Jahren
war Schneider-Nazi nicht
aus feinem engen Wald

winkel herausgekommen.
und fo geftand er kürzlich einem Verehrer feines Veterl.
daß er ..halt goar foa viel gern 's Miirzthctl noch

oatnal fehat. eh's er fterbat.“ Diefer Wunfch kam zu

Ohren der Rofegger-Gefellfthaft in Mürzzufchlag. nnd

in welcher liebenswürdigen Weife er erfüllt worden il
l.

das zeigen unfre Bilder. Ignaz Orthofer fah fowohl
das fcböne Mürzthal wieder. wie fein liebes Veterl. de?

fich inzwifchen fo prächtig herausgewachfen hat. nnd e
s

gab ein herzliches Freuen nicht nur zwifchen dieltll

beiden. fottdern bei allen. die dem merkwürdigen Wieder

fehen beiwohnen dttrften.

es??
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Die größte bisher erzielte Fahrraögefchwinöiglieit.

Ö7
ie höchfte Leiftung anf dem
o Gebiete de? Fahrradfport?- den höchften „Record“. um
in der Sportfprache zu reden- hat kürzlich der bekannte
amerikanifche Radfahrer Eharle?
M. Murphy erzielt; er legte
die Strecke von einer eng

lifcheu Meile (1609.31 Meter)
in nicht ganz 58 Sekunden

zurück. Anlaß zu diefer eigen
artigen Leiftung bot die jüngfte

Berfammlung de? amerikanifchen

Radfahrerbunde? auf Long I?
laud. und al? Schauplatz der

felbeu diente eine Teilftrecke der

Long Island-Railroad. die fonft
nur zu gewiffen Lokalzwecken
benußt wird und die Anlage
einer eigenett Radfahrbahn

zwifchen den Schienen geftattete,

Zur Ausführung de? Experi
ment? waren natürlich befondere
Vorkehrungen erforderlich. deren

wefentlichfte darin beftand. daß eine Lokomotive mit an

; »

AuerüftungMurphy?zur Fahrt.

Teile zu einem gewaltigen

Wiudfchirm ausgeftaltet; feine
Seitenwände waren nach rück

wärt? verlängert und fchräg

nach innen gerichtet. fo daß

ihre unteren Kanten genau
über den Schienen lagen,
Murphy legte demnach feine

Fahrt gemiffermaßen innerhalb
einer fich mit ihm fort
bewegenden Schußhütte zurück.
Wie er felbft erklärte. läßt

fich unter diefen Umftäuden.
da? heißt bei abfolutem Schlitze
gegen den Widerftaud der Luft.
mit dem Rabe die Schnelligkeit
jeder Lokomotive erreichen. Zu
der Leiftung if

t weniger Kraft
nnd Au?dauer al? Kaltblütig
keit nnd Schnelligkeit der Fuß
» bewegungen erforderlich. Murphy

legte mit feinem Rude bei

jeder Umdrehung der Pedale
über 81 Fuß zurück und führte

mit feinen Füßen 2.91 Umdrehungen in der Sekunde

hängtem Verfonenwagen den Dienft de? Schrittmacher? oder 175 in der Minute au?, Der wiffenfchaftliche

Der Schrittmacher-WagenwährendderFahrt.
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ftrengen Kontrolle. unter der es ftattfäud. überaus wichtige
Daten zur Berechnung der Wirkung des Luftwiderftandes

ergeben hat. Murphy geftand übrigens. daß ihm während
der tollen Fahrt doch etwas unheimlich zu Mute ge

RiictanflchtdesSäjrittmacher-Wagens.

worden fe
i

und daß er das Gefühl gehabt habe. als o
b

er von dem ihn uiiaufhaltfam mit fich reißenden eigen
ti'lmlichen Schrittmacher-Apparat gar nicht mehr los
gelaffen wiirde.

Das Schulze-Deltßfch-Denlimal in Berlin.
(SiehedieAbbildungSeite205.)

m 4. Anguft if
t in Berlin auf dem freien Plätze

ätn Kreuzpunkte der Köpeniker- und Infelftraße
das Schulze-Delißfch. dem Begründer des deutfchen Ge

noffenfchäftswefens. gewidiiiete Denkmal enthüllt worden.
Dem Schöpfer des Werkes. dem Bildhauer Hans Arnold

in Berlin. if
t es gelungen. das zum Ausdruck zu bringen.

was Wefen und Schaffensart des Mannes gekennzeichnet

hät. der feine befte Kraft der fozialen Hebung des

deutfchen Kleiubitrgertums gewidmet hat. Anf hohem.
dreiftufigem Granitpoftäment erhebt fich feine überlebens

große Statue in Marmor. Sie zeigt Schulze-Delihfih in

kraftvoller Männlichkeit. die Rechte eniporgehoben. als
wollte er auf fein Lebenswerk zeigen. Die feitlicheii
Gruppen des Boftaments find in Bronze ausgefiihrt und

rechten Seite fteht eiii Bauer mit feinen ländwirtfchäft

lichen Geräten. ein Handwerker im Schurzfell reicht ihm
die Hand. als wollte er ihn einladen. nun vereint zn

faninienzugehen und den wirtfchaftlichen Kampf aufzu
nehmen. Diefer kräftig herausgearbeiteteu Gruppe ein

fpricht zur Linken eine weibliche Ideälfigur. fi
e

hält

in den Händen ein Buch. aus 'dem fi
e einem neben

ihr ftehenden Jüngling die Lehren vom Genoffenfchafts
wefen oorträgt.
Das in feinen einzelnen Teilen fehr vornehm wirkende

Denkmal giebt dem Often Berlins. der ohnedies nicht
mit Bildwerken gefegiiet ift. einen neuen. künftlerifchen

Schmuck und wird das Andenken Schulze-Delitzfch'. das

in feinem Lebenswerke kräftig fortlebt. auch in Marmor

verfinubildlichen das genoffenfchaftlichePrinzip, Anf der fefthalten.

M

H t 1.*a n 5 g a n g.

*Wir wandern auf fonnigem Strände.
Weißmähnige wagen fpriitjn;

Hoch iiber dem Dünenrande
klickt Ginfter und Föhrengrün.

warm färbt dir ein rofiger Schimmer
Die wangeu. vom Meerhanch nmweht;
Dir flüfterft von Liebe. die nimmer.

Za. nimmer verwelkt und vergeht.

Ich aber. ich fchweige und drücke
Dir ahnungsbange die Hand; -
(l) Traum von ewigem Glü>e

Zwifchen weiten und wanderndem Sand!

(sie
Reinhold .Such-o.



Wie fieht e? im Innern der Grde aus?

Ö hat wohl kaum einen Zeitraum in der Gefchiehteder

Naturwiffenfchaften gegebemder fich mit dem unfrigen

hinfichtlich der Zahl der überrafchendften Neuentdecfungen

vergleichen ließe, Den erfchloffenenWundern der Elektro

technik folgte der auf dem Wege de? Verfuche? beigebrachte
Bewei?, daß die Elektricitat und du? Licht von einerlei

In? Inn're der Natur dringt keinerfchaffnerGeifh
Glilckfelig wemfie nur die ciuß'reSchaleweift!

nur zu fehr berechtigt wäre.

Doch aber giebt e? Probleme, die bi?her der audringen
den Forfchung immer wieder Halt geboten haben, und ge
rade auf eine? der intereffanteften davon„ auf dasjenige, da?

[LWL -.e-W
..*.

'j'ß

Phot.CarlMar-[fahBerlin.

Das Zwnlze-Delißfch-Dentmal in Berlin.

Wefen feien. Noch hatte man fich von dem Erftauuen iiber

diefe allerding? fchon vorhergefagte Thatfache nicht erholt,
al? die Röntgenftrahlen die Befchrc'infung unfer? Geficht?
finne? durch nndurchfichtigeKörper aufhoben. Ihnen folgte
die Entdeckung eine? neuen Beftandteile? der Atmofphäre,
de? Argon?, fowie die Auffindung de? in der Sonne ent

haltenen Helium? auch in irdifchen Körpern. Die inzwifchen
gelungene Verflüffigung der Gafe endlich wurde -- und
da? if

t da? Neuefte - mittel? de? Lindefcheu Apparate?
auch fiir technifcheVerwendung nutzbar gemacht. E? fcheint

in der Than al? ob Goethe? veruichtendeKritik de? Haller

fcheu refignierten Au?ruf?:

die Frage beantwortet: „Wie fieht e? im Innern der Erde
quel?“ fcheinendie Worte Haller? auch jetzt noch wörtlich an

gewendet werden zu müffen. Können wir un? doch leichter
ein Bild der Zuftände im Innern der Sonne und der
fernften Fixfterne machemal? un? vorftellem wie da? Innere
der Erde befchaffen ift, in deren Rinde wir bi? zu einer
keine?weg? unbedeutenden Tiefe längft eingedrungen find.
So hat un? die Unterfuchuug de? Lichte? der Sonne, de?
Lichte? eine? Firfterne? mit dem Vrisma belehrt. daß an
der Oberfläche diefer Weltkörper Temperaturen von einer
un? geradezu unfaßlichen Höhe herrfchen, Ob die Hitze auf
der Sonne, wie in neuefter Zeit Vafchen gefunden hatz
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5130 Grad der hundertteiligen Skala beträgt. ob fie. wie

andre wollen. zu 8000 Grad. ja zn einigenMillionen Graden

anzunehmenift. dariiber könnenwir freilich endgültig uva)nicht

entfcheiden. Das aber wiffen wir. daß das Eifen. das zu
fchmelzen.aber nicht zu verdampfen unfre höchftenkiinftlicheu
Temperaturen. von denendes elektrifcbenLichtbogensabgefehen.

wohl hinreichen. auf der Sonne. wie bei uns das Waffer.
in Dampfform vorkommt. Wolken bildet und fich in Regen

ergießt. Unter foläzen Berhältniffen if
t es unmöglich. daß

in der Sonne cbemifcheVerbindungen beftehen. So genau
wir nun auch Temperatur und Luftdruck. die an der Erd
oberflächeherrfchen.beftimmen können. über die Größe beider

im Erdinnern können wir nur mehr oder weniger wahr
fcheiulicheAnnahmen machen. Bon beiden hängt aber deffen

“Zuftand ab. und fo fcheint es hoffnungslos. nach ihm

forfcheu zu wollen.

Muß nun auch zugegebenwerden. daß wir nie in das

Innere der Erde werden eindringen können. fo ftehenuns doch
Mittel zu Gebote. die uns i

n dem Streben. diefes Problem

zu löfeu. fördern können. Wir können gewiffe Wirkungen.
die vom Erdinnern ausgehen. unterfuchen und fo wenigftens
die Grenzzuftäude kennen lernen. innerhalb deren der wirk

lich dort vorhandene Zuftand liegen muß. So wiffen wir.
daß die ganze Erde etwas mehr wie fünfundeinhalbtnal. die

Erdrinde dagegen noch nicht dreimal .f
o

fchwer if
t wie ein

jedem von beiden gleicherNanmteil Waffer. und wir müffen
daraus deu Schluß ziehen. daß die im Innern der Erde

befindlichen Maffen viel fchwerer find als die. welche ihre
Rinde bilden. Wir wiffen ferner. daß in der Erdrinde Teile
von verfchiedeuerDichtigkeit vorkommen. daß die Erdrinde

an einzelnen Stellen Maffendefekte aufweift. Wir können
endlich mit dem Thermometer die Temperatur in Erdtiefen

beftimmeti. die kein menfchlicherFuß jemals betreten hat.
Gerade diefe Temperaturbeftimmungen find von höchfter

Wichtigkeit. und man hat fich deshalb fchon feit geraumer

'Zeit keine Mühe verdrießen laffen. fi
e

zu erhalten. Wäre

uns nur die Thatfache bekannt. daß Bodenfchichten in einer

gewiffen Tiefe ftets die nämliche Temperatur behalten. fo

müßten wir daraus fchließen. daß die Temperatur des Erd
innern eine ziemlich niedrige fei. die hohen Wärmegrade

aber. die man in Bergwerken oft genug beobachtete.und die

inn fo höher werden. je größer die Tiefen waren. in denen

fi
e

herrfchten. bewiefen dagegen. daß die Temperatur mit

der Annäherung an den Erdmittelpunkt wächft. und es galt

nun. das Gefeß. nach dem dies gefchieht. zu ermitteln.

Dazu trieb man Bohrlöcher in die die Erdrinde bilden

den Gefteine und unterfuchte die Temperatur in diefen.
Diejenigen. welche die größten Tiefen erreicht haben. find
das 1867 bei Sperenberg unweit Berlin begonnene. das

bis zu einer Tiefe von 1268 Meter. und das 1884 bei

Schladebach in der Nähe von Dürreuberg angelegte. das zu
einer folchen von 1716 Meter herabgetrieben if

t und damit

die höchfteTiefe erreicht hat. bis zu der man überhaupt in

die Erde gedrungen ift. Indem mati mit Thon kurze Waffer
fäulen zur Aufnahme geeigneter Thermotneter abfchloß uud

fo den Zudrang kälterer von oben und wärmerer von unten
kommenderWaffer zum Thermometer verhütete. fand man.
daß in dem Verhältnis. iu dem die Tiefe wächft. auch die

Temperatur zuninnnt. und zwar für jede ZZ Meter nm einen

Grad. Diefe Ergebniffe nötigten zu der Annahme einer im

Erdinnern gleichmäßig herrfchendenhohen Temperatur. die

als der Reft einer früher vorhandenen. noch höheren an

zufehen ift. Im Vergleich zu diefer allgemeinen Erdwärme
find die Vulkane nur infofern von Bedeutung. als ihre
Ausbriiche einen Wärmeverluft zur Folge haben müffen.
Nun if

t

freilich feftzuhalten. daß wir die Wärmever
hältniffe in der Erdrinde tmr bis zu einer im Vergleich zu
der Größe des Erdbalbmeffers verfchwindeudenTiefe kennen,

Die Möglichkeit if
t

deshalb nicht ausgefchloffeu. daß in

größeren Tiefen die Erdtemperatnr wieder abnimmt. Wäre
das der Fall. dann müßte die Erdwärme in den Schichten.

in denen fi
e

beobachtetwird. entftehen.und dafür könnte nur
das Bewegliche in diefen. könnte nur das durch fie hin
durchfickerndeWaffer die Urfache werden. Auf zweierlei
Weife wäre dies möglich: die Wärme könnte durch Reibung
oder durch chemifcheVrozeffe hervorgerufen werden. wie
man folche in manchen Bergwerkeu als höchft unwill
kotumeneWärmequellen in der That kennt. Waren aber
beide Annahmen wegen der gleichmäßigen Verteilung der
Wärme in der Erde von vornherein unwahrfcheinlich. jo

wurden fi
e als nnhaltbar durch die Beobachtungen in dem

Bohrloch erwiejen. das man bei Iakntsk in Sibirien in den
dort ewig gefrorenen Boden getrieben hat. Auch in ihm
erwies fich die Temperatnrzunahme mit der Tiefe als eine
ganz regelmäßige. Da aber dafür jene Urfachen nicht ver

antwortlich gemacht werden können. fo weifen diefe Be

obachtungen auf eine im Innern der Erde herrfchende fehr
hohe Temperatur hin.
Wir müffen fomit dem Erdinnern eine fehr große

Dichtigkeit und zugleicheine fehr hoheTemperatur zufchreiben.
Eigeufchaften. die nur da nebeneinanderbeftehenkönnen. wo

zugleich ein fo hoher Druck herrfcht. wie er im Erdinnern

wirklich vorhanden fein muß. Je nachdemmati nun der
Dichtigkeit oder der Temperatur die größere Bedeutung zu

fchrieb. kam man zur Annahme eines feften oder gasförmigen

Erdinnern. der fich als dritte mögliche Annahme die eines

flüffigen Erdkerues anfchließt.
Der Umftaud. daß bei vulkanifchen Ausbrüchen in der Regel

feuerflüffige Lava aus der Erde quillt. ließ die zuletzt auf
geführteAnnahme als die nächftliegendeerfweinen. Wir finden

fi
e denn auch bereits bei Eartefius und bei Leibniz. Ehe mati

nun erkannt hatte. daß die Schmelztemperatur eines Körpers

höher wird. wenn der Druck. itufer dem er fteht. wächft.
glaubte man die gefchmolzeuenMaffen bereits in einer Tiefe
von höchftens fechs geographifcheu Meilen unterhalb der

Erdoberfläche fachen zu dürfen; fpäter mußte man diefer
eine größere Dicke zufchreibenund nahm fi

e

zu etwa zwanzig
geographifcheu Meilen an - ein im Hinblick auf den
ungeheuern Druck freilich immer noch recht kleiner Wert.
Der Annahme eines flüffigen Erdinnern hielt aber

Voifion entgegen. daß mit wenigen Ausnahmen. wozu Eis.
Wismut und Eifeu gehören. fich die erftarrenden Körper

zufanunenziehen. der fefteKörper alfo im flüffigen unterfinkt.
Die feftgewordenen Schlucken müßten fich alfo auf den

Grund des gefchmolzeuen Magmas begeben haben. und
wenn fi

e

hier auch wieder gefchmolzenwären. fo müßten fi
e

dochendlich den Erdmittelpunkt erreichen. von hier alfo ein

langfames Erftarren der Erdrinde feinen Anfang genommen

haben. das jetzt längft bis zur Oberfläche fortgefchritten fein
müßte. Der von Siemens. Nies und andern geführte

Nachweis. daß die Laven zu jenen Ausnahmen gehören.
oder der Hinweis darauf. daß. wenn dies auch nicht der

Fall wäre. die 'Zähigkeit der Lava doch das Abfinken der
feftgewordenen oberflächlichen Schichten verhindern würde.

trifft nicht den Kern der Boiffoufcheu Annahme. würde

vielmehr nur die Aufchauuug über die Art. wie die Er
ftarrung ftattgefnuden hat. vb von unten nach oben oder

umgekehrt. zu präzifiereu geeignet fein.
Dagegen find für die Annahme eines feften Erdkernes

einige Forderungen der Aftronomie von ausfchlaggebender
Bedeutung geworden. Hopkins war der erfte. der im

Jahre 1847 darauf aufmerkfam machte.daß die anziehendeu
Wirkungen der Sonne und des Mondes auf die Erde
anders ausfallen würden. als fi

e

wirklich beobachtetwerden.
wenn die Erde eine Flüffigkeitskugel mit dünner. fefter
Rinde wäre. Diefe Wirkungen find zweierlei Art; eimnal
hat die Anziehungskraft der Sonne das unausgefehte

Beftreben. infolge der größeren Anhäufnug der Erdmafie
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um den Aequator diefen in die Ebene der Erdbahn zu ftellen.
die Erbachfe alfo aus der gegen die Aequalorebene geneigten
Lage aufzurichten. Dein widerfteht die Erdachfe in ihrer
Eigenfchaft als freie Achfe. und das Ergebnis diefes Kampfes

ift. daß fie. wie die Acln'eeines fich anf feiner Spitze drehen
den Kreifels. den die Schwerkraft fortwährend umzuftiirzen
fucht. einen Kegel befchreibt. iu fo langfamer Drehung frei
lich. daß fie dazu einen Zeitraum von 25000 Jahren nötig
hat. Daraus muß aber auf eine fo beträchtlicheDicke der

Erdrinde gefchlafienwerden. daß nur noch fehr wenig Raum

für einen flüffigen Erdkern übrig bliebe. Die zweite diefer
Wirkungen find Ebbe und Flut. Lord Keloin hat gezeigt.
daß ein von einer dünnen Rinde umgebene-Zgefchmolzenes
Erdinueres diefe Erfcheinungen deshalb nicht zeigen könnte.
weil die ganzeErde mit ihrer Rinde daran teilnehmenwürde.
das Waffer fich alfa nicht über die Erdoberfläche erheben
könnte. Da die Gezeiten aber beftehen. fo kann ein flüffiges
Erdinnere von beträchtlicher Ausdehnung nicht vorhanden
fein. Ja. der genannte englifche Forfcher fchließt weiter.
daß eine Kugel mit einem dem der Erde gleichen Durch

meffer von der Starrheit des Glafes oder des Stahles immer

noch Vlafticität genug befitzenwürde. um die Fluthöhe auf
etwa zwei Fünftel oder zwei Drittel der auf einer Waffer
kngel mit abfoluk ftarrem Kerne ftattfindendenherabzudrücken.
Die wirkliche Fluthöhe nötigt alfo fogar zu der Annahme.
daß der Erdkörper eine größere Starrheit wie Glas befitzt.
Jft das aber auch der Fall. dann muß dochdie Erdfefte

Gezeiten zeigen. wenn diefe auch fa klein find. daß fie ohne
Anwendung der feinften Hilfsmittel fich der Beobachtung

völlig entziehen. Solche Hilfsmittel hat man in der An

wendung eines Horizontalpeudels gefunden. das die kleinften
Aenderungen der als wagerecht erfcheinendenEbene felbft
thätig aufzeichnet. Durch Beobachtungen mit diefem ließe
fich alfa der Beweis für das Vorhandenfein eines fefteu
Erdinnern direkt führen; fie find vor mehreren Jahren durch
den der Wiffenfchaft zu früh durch den Tod entriffenen
Afironomen v. Rebenr-Pafchwitz begonnenworden und fcheinen.
foweit man bis jeßt fehen kann. für die gemachteAnnahme

zu fprechen.
Seiner ganzen Maffe nach wird diefer Erdkern freilich

nicht feft fein. Er enthält wahrfcbeinlich Höhlungen mit
gefchinolzenemMagma. in das gelegentlichSteine der Decke.
weithin bemerkbare Erichütterungen. fogenannte tektonifche
Erdbeben hervorrufend. hineinftürzen. Da die gefchmolzene
Muffe unter ftarkem Drucke fteht. fo wird fie. wo fich ihr
ein Ausgang öffnet. eine Spalte etwa aufreißt. als Lava

Erguß heranstreten. und das würde fogar der Fall fein
müffen. wenn fie hoch erhitzt. fich in feftem Znftand be

fände. Die plötzliche Erniedrigung des Druckes würde als
dann ihren Schmelzpunkt fo weit erniedrigen. daß fie fich
fofort verflüffigte. Diefe Annahme. der fich auch Helmholtz
angefchloffen hat. fteht alfo mit allen den bekannten An

nahmen im Einklange. felbft wenn die Temperatur im Mittel

punkte der Erde. wie neuere Rechnungen ergeben. die Höhe
von 20 000 Grad erreichte.der Druck dafelbft drei Millionen
Mal fo groß wäre wie der unfrer Atntofphäre.

Judeffen haben die Forfchnngen über das Verhalten
der Gafe bei hohem Druck und hoher Temperatur auch noch
eine andre Möglichkeit ergeben. fich die Konfiitntion des

Erdinnern vorznftellen. Für alle Gafe beftehenTempera
turen. die nicht überfchritten werden dürfen. wenn es ge
lingen fall. fie zu verfliiffigen. mag auch ein noch fo hoher
Druck hierfür zur Verwendung kommen. Diefe „kritifchen“
Temperaturen müffen für alle im Erdinnern befindlichen
.Körper aber überfchritten fein. diefekönnen alfa dort in einem

Zuftande verharren. der mit dem gasförmigen die Eigenfchaft

teilt. jeden Raum auszufüllen. fonft aber alle Eigenfchaften

fetter Körper anfweift, So muß demnach die Annahme
eines flüffigen Erdkernes fallen gelaffen und durch diejenige
eines fefteu oder eines wieein folcher fich verhaltendenGafes
erfeht werden.

Aus der hohen Temperatur des Mittelpunktes der Erde
erklärt fich ohne weiteres die Temperaturzunahme bei An

näherung an ihn. Aehnliches follte man bei Annäherung
an die Sonne erwarten. deren Temperatur der des Erd
innern nicht viel nachgiebt. Diefe Erwartung wird aber

getäufätt; je höher man fich in die Atmofphäre erhebt. in

defto kälter-eRegionen gelangt man. die Teile eines Luft
ballons überziehen fich in großen Höhen mit dichten Eis
kruften. Judeffen if

t diefer Widerfprnch nur fcheinbar. die

Sonnenftrahlen find in großen Höhen wirklich heißer wie in

der Tiefe. wie jeder weiß. der bei hellem Sonnenfchein einen

Alpengipfel erftiegen hat. Aber fi
e erwärmen die Luft niäjt

mehr. und deshalb herrfcht in großen Höhen an den Stellen.

zn denen die direkten Sonnenftrahlen keinen Zutritt haben.
die bitterfte Kälte. Trockene Luft läßt nämlich Licht und

Wärmeftrahlen durch. ohne etwas davon zurückzuhalten.
während das Waffer beide. fich dadurch in Dampf ver

wandelnd. in belrächtlichentMaße abforbiert. Der fo ge
bildete Wafferdampf if

t aber ebenfo durchläffig wie Luft.

Kühlt er fich jedoch fo weil ab. daß er fich verdichtet. fo giebt
er die aufgenommeneWärme wieder aus und erwärmt da

durch die Luft in feiner Umgebung. Mit Ausnahme
der höchftenBerggipfel und der Wüften befindet fich nur

in der Luft über der Erdoberfläche Waffer. feine ver

hältnismäßige Menge nimmt mit der Annäherung an

diefe zu. Die Atmofphäre wird alfo dort immer mehr
oder weniger erwärmt. fei es von den vom Waffer auf
genommenen Wärmeftrahlen. fe

i

es von denen. in die der

Erdboden. fi
e wieder ausftrahlend. das auf ihn fallende

Licht verwandelt.

So bietet die Erklärung der Wärmeverhältniffe der
Luft kaum Schwierigkeiten im Verhältnis zu denen des

Erdkörpers. Wenn wir uns hiufichllich der letzteren auch
noch nicht fchmeicheln dürfen. fi

e gehoben zu haben. fo if
t

es doch gelungen. Annahmen anfzuftellen. die in Zukunft
vielleicht durch manche Beobachtung. manchen Verfuch b

e

ftätigt. hie und da wohl auch noch Abänderungen erfahren

werden. die aber wohl geeignet find. ein klares Bild der

in Betracht kommenden Vorgänge zu geben und fomit

auf unferm gegenwärtigen Standpunkt nufer Wiffens

bedürfnis zu befriedigen. oc, E, az,



cSchnell gefreit.

Humoreske

von

.Hans Arnold.

om Vlaßregen als Eheprokurator habe ic
h

wohl jchon gehört.“ jagte der Geheimrat
7 Wejendorf. ..aber das Tafchentuch als Ehe

prokurator - das ijt mir allerdings ganz etwas
Unbekanntes! Sie haben uns mit diejem Stichwort
ordentlich neugierig gemacht. mein lieber Herr von

Sandow. und ic
h

möchte wetten. da baumelt wieder

mal eine Ihrer netten Gefchichten daran! Habe ic
h

nicht recht?“
Der Angeredete. ein alter Herr mit einem noch

immer auffallend hübjchen Geficht. zu dem das volle.
filberweiße Haar vortrefjlich jtand._ lächelte» ein

bißchen.

..Das könnte wohl fein.“ jagte er. ..und wenn
die Uhr noch nicht gar zu jtark auf Mitternacht
zeigt. läßt fich am Ende die kleine Affaire noch
berichten. Lang ij

t

fi
e jo wie jo nicht. da fi
e

fich

innerhalb vierundzwanzig Stunden abjpielte - ic
h

bin mein ganzes Leben hindurch für bejchleunigtes
Tempo gewejen. bis mir die Jahre einen gemüt
lichen Zuckeltrab zur Notwendigkeit machten.
..Alfo - zur Sache! Ich hatte joeben meinen

Abjchied vom Militär eingereicht. da ic
h mein viiter

liches Gut jelbjt übernehmen und bewirtjchaften wollte.

In den allerleßteu Tagen meines Aufenthaltes in

der bisherigen Garnijon wurde ic
h

noch zu einer

Hochzeit eingeladen.

..Eigentlich jollte ic
h jo ein bißchen den Lücken

biißer jpielen
- ein Kamerad von mir war im

leßten Moment krank geworden oder jonjtwie ber

hindert.
- defjen weiß ic

h

mich nicht mehr genau zu

entfinuen -. und man hatte mich gebeten. an feiner
Stelle in dem mir ziemlich fremden Haufe als

Hochzeitsgaft zu erfcheinen.

..Ich lebte aber damals mehr wie je nach dem

Prinzip. jede Blume zu pflücken. die mir am Wege

blühte. und jah gar nicht ein. warum ic
h einen ver

gnügten Tag nicht mitnehmen jollte. wo er fich bot.

Auch war mir. ehrlich gejagt. die Gelegenheit nicht
ganz unwillkommen. mich noch einmal im Glanz
meiner lieben blauen Dragoneruniform vor ein

paar Dußend fchöner Augen präjentieren zu dürfen -
kurz. ic

h

jagte zu,

..Ich ließ mir ein jchönes Bouquet für meine

borausfichtliche Brautjungfer binden. warf mich in

Wichs und fuhr. mit dem angenehm gefteigerten

Gefühl. das die Jugend. und nur fi
e allein. un
bekannten Erlebnifjen entgegenzubringen hat. in die

Kirche. wo alles fich verjammeln jollte.

..Solche Zeiten im Leben. wo man gewifjer

maßen noch mit einem Fuß in den alten. mit dem
andern jchon in den neuen Verhältnifjen wippt.

haben fiir den Menfchen etwas Eigenartiges. etwas
unbeftimmt Erwartungspolles. Man denkt immer.
es müßte fich da - gerade da! - ander Säiwelle
andrer Lebensabjchnitte. noch etwas ganz Bejonderes
begeben - ic

h

meine. das hat wohl jeder mehr
oder weniger an fich jelbjt erfahren!
..Ich habe nun fpeziell immer zu den enragierteften

Luftarchitekten gehört. ic
h konnte mir förmliche Vläne

entwerfen fiir ganz eingebildete Gejchichten. und jo

redete ic
h mir ein. diefe Hochzeit werde für mich

ein durchaus entjcheidendes Ereignis bringen - die
unbekannte Brautjungfer. der ic

h beim Eintritt in

die Kirche meinen gekrümmten Ellbogen zur Dis
pofition zu ftellen berufen war. werde fich zugleich
als diejenige herausftellen. die ich einmal wirklich
zum Altar und durchs Leben fiihren follte! In
diejer Vhantafiemalerei wollte ic

h

mich durch nichts
ftören lafjen. ic

h

vermied es mit größter Abficht
lichkeit und Gejchicklichkeit. mich nach dem un
bekannten Wunderwejen zu erkundigen; ic

h

dachte

fi
e mir eben nur aus. wie fi
e

fich etwa präjentieren
jollte. Nach meinem damals vorherrjchenden Ge

jchmack. der fo ein paar Schattierungen in der Art
durchgemacht hat. mußte fi

e groß fein. jtattlich. mit
jchwarzen ,Haaren und Augen wie, die Schokoladen

thaler. Sie gefiel mir wirklich ausgezeichnet - jo
ausgezeichnet. ehe ic

h

fie. überhaupt zu Geficht be

kommen hatte. daß fi
e jchon fehr hübjch hätte-fein

miifjen. wenn fi
e mir in Wirklichkeit jo gefallen

wollte und jollte.
-

..N1m. der große Moment kommt wie andre
große Momente auch! Ich fahre vor. jteige aus.
begebe mich nach der Sakrijtei. wo fich alles ver

jammelte. Dort ftehe ic
h in meiner ganzen rejpek

tabeln Länge. die mir den Ueberblick über das
Leben immer fehr erleichtert hat. und lafje die eben

ankommenden Brautjungfern Revue pajfieren. Ehe

fi
e

noch alle verfammelt find. nimmt mich der Un

hold von Fejtarrangeur liebend an der Hand. ,Hier.

Herr von Sandow. Ihre Dame!“
..Und dabei jtellt er mich einem freundlich

lächelnden Fräulein gegenüber. die es viel bequemer

gehabt hätte. fich in mein Knie wie in meinen Arm

zu haken. jo kurz war fi
e geraten. und bei deren

Anblick ic
h an nichts weiter zu denken vermochte

wie an einen fehr gut anfgegangeneu Kartoffelkloß.







Na. das if
t ja an und für fich nicht?, Verwerfliches.

aber in meinem Fall - al? Sturzbad auf ein
aufflammendeß Vhantafiegebilde

- profit Mahlzeit!
..Mein erfte? Gefühl war denn: Fliehe. fo weit

und fo rafch dich deine Füße zu tragen vermögen!
Aber als» Kulturmenfch widerftand ic

h

diefer natiir

lichen Regung - ich verbeugte mich mit einer Ernft
haftigkeit. die der Verzweiflung entfprang. mir aber
al? Hingabe an die kirchliche Feier entfchieden vor

teilhaft auSgelegt wurde und mich zum ,gediegenen*

Charakter ftempelte.

..Der Kartoffelkloß. der übrigen? fehr gutmiitig

ausfah. wirft mir denn einen fchmelzenden Blick
an? zwei fehr wafferblauen Augen zu. Himmel.
die hat auch noch maß Herzinnige?: an fich!“ denke

ic
h voll machtlofen IngrimmS in mich hinein. Ich

ziehe aber natiirlich ergeben mit ihr ab. noch dazu

in dem kompromittierenden Gefühl. daß fi
e mir

neben allem andern den ganzen Eindruck meiner

fieghaften Verfönlichkeit verdarb. Hart - wa??
..Die Brautjungfern und Brautfiihrer wurden

um den Altar herum nach dem Grundfaß verteilt
und plaziert. daß die Damen rechts. die Herren
links vom Brautpaar faßen und man foinit Ge

legenheit hatte. fich während der ganzen Sache mit

Muße und Genauigkeit zu beaugenfcheinigen. Als
wir unfre Vläße eingenommen hatten. entdecke ic

h

neben mir einen Kameraden - es war ein Leut
nant von Tiefenhaufen -. mit dem ic

h

mich öfter bei

aller Verträglichkeit ein bißchen fchraubte. nicht eben

fchlimm. aber doch fo. daß jeder den andern fürs
Leben gern neckte bis aufS Blut und eS fich nie
entgehen ließ. ihm einen kleinen Streich zu fpielen.

wo Ort und Gelegenheit eS ermöglichten.
..Diefer Tiefenhaufen hatte nun fchon die ganze

Zeit ein fo heilloZ fideleZ Geficht gemacht. dae? ic
h

kannte und das er nur bei oder nach beriibter

Miffethat aufzufeßen liebte.

„Ießt grinfte er und ftieß mich an.
...Nam Sandow.* fliiftert er und blinkt mit

den Augen. ,habe ic
h dir nicht eine allerliebfte Braut

jungfer außgefucht?“
..,Du Elenderli kntrfche ich. ,das haft du gethan?“

..Er will vor Vergnügen umkommen und muß
fich daS Tafchentuch vor den Mund halten. um

nicht laut loßzulachen.
„.WaS if

t denn?“ fragt er. alS er wieder zn
fich gekommen ift. und thnt wie die liebe Arglofig
keit in Verfon. ,ich denke. du wirft hochbegliickt fein.
GS ift ein nettes Ding. fag' ic

h dir; ein bißchen
langweilig. aber eine Seele von einem Mädchenl*
...Warum haft du fi

e dir denn nicht genommen ?
*

frage ich fo recht wütend. ,nach dem alten Sprich
wort: Kloß und Kloß gefellt fich gern i*

„Da hatte er's. dem feine kleine. dicke Kugel
geftalt ein rechter bohrender Schmerz war. Ehe er
aber anfangen konnte zu zanken. hub der Prediger

an. mit einer wahren Donnerftimme die beiden

Brautleute zu ermahnen. und wir beide verftummten

erfchrocken und hörten zu.

..Das heißt - wir beide. mich aus-genommen!
Ich hörte nicht zu! Ich verwandte die ganze lange -
UeberLand undMeer, Ill. Okt-Hefte. x71. 2
.
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kurze Zeit. die etwa anderthalb Stunden. die die

Feierlichkeit beanfpruchte. dazu. mich zu verlieben.
aber in einer Weife. wie ic

h es vorher und nachher
nie fertig bekommen habe! Und das will eine ganze
Menge fagen. denn ic

h

hatte eine nicht ganz nn

bedeutende Uebung in diefer Hinficht.
..Mir gegeniiber - neben meinem Kartoffel

klößchen
-
faß nämlich ein Mädchen. ein ganz

jungeS Ding von wohl knapp fiebzehn Jahren. groß
und fchlank wie eine Gerie. Sie trug ein einfaches
weiße? Kleidchen - fehr einfach. viel weniger ele
gant und gepußt wie alle andern. und guckte unter

einem fchief aufgefeßten Kränzchen von feuerroten

Bohnenbliiten mit einem fo reizenden. fonderbaren.
fiiß-trotzigen Gefichtchen hervor. mit folchen funkelnden.

wechfelnden. fprechenden. gewitterblauen Augen. -
na. ic

h kann nur fagen. eS war etwas ganz Un
glaubliches l

..Ich verwandte keinen Blick mehr von ihr. ic
h

ftudierte. phantafierte und philofophierte mir an?
dem Ausdruck diefeS GefichtchenZ wieder einmal eine

ganze Gefchichte zufammen. lind wie ic
h eben fo

recht verziickt und verhimmelt dafiße. pnfft mich

Tiefenhaufen fchon wieder in die Seite.

..Ich ziehe die Augenbrauen zufammen.

..,Störe mich nicht in meiner Andacht!“ fage ic
h

durch die Zähne.

..Er lacht.
„,Ja. du bift der Richtige i* fagt er im Fliifter

ton. weift mit den Augen auf die entziickende Kleine.

-

dann tippt er fich felbft- und wohlgefällig mit dem
Zeigefinger auf den Magen: ,Daß if

t

meine Braut
jungfer. wenn du eZ wiffen willftl* zifchelt er mir zu.
...Daß arme Ding!“ feufzc ic

h

fo recht an?

tiefftem Herzen.

..Er verfuchte nach mir zu treten. es gelang
ihm aber vorbei. Und in dem Augenblick war die
Trauung zu Ende; wir ftanden anf. die Damen
gegeniiber folgten unferm Beifpiel. alle? oder doch
einiges umarmte fich. war geriihrt. bewegt. erleichtert.

je nachdem.

..Ich mache mich mm mit männlicher Refignation

bereit. meine Dame mit möglichft verhehltem Ab

fcheu zu ergreifen. Ta iehe ich. daß nicht mein
Nachbar. fondern ein andrer., ein fteif verlegen da

fteheuder Beier. mit Haaren. die wie bei einer Ma
donna gefcheitelt find. dumm und tölpifch zu dem

reizenden Mädchen geht und ihr den Arm bietet.
fehe. daß fi

e ein klein wenig. faft unmerklich. die

Achfeln zuckt und den kleinen Mund verzieht. dann

ihre Fingerfpitzen. wie mir fcheint. nicht allzu willig

auf feinen Aermel legt. und dann gehen fi
e

zu

fammen ab.

-

„,Schwindler!* fage ic
h

zu Tiefenhaufen. der
neben mir fteht. ,du fiihrft ja die Schönfte gar nicht!“
„.Nein.t fagt er und reibt fich die Hände. „aber

ic
h

fiße an der andern Seite. Und ihr Tifchherr.
nebenbei der reichfte. diinnnfte. ödefte Michel im
ganzen Königreich. der kann gegen meinen welt

berühmten SprechaniSmuZ natiirlich nicht aufkommen.
und ic

h

werde mich fein amiifierenl Und du haft
an der andern Seite den alten Oberftleutnant

27
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Schulten. du kannft dich ganz deiner bezaubernden
Dame widmen. (Iratalor, alter Freund. gratulori*

..Und damit geht er ab und lacht in fich hinein.

daß der ganze Kerl wackelt. Ich finde noch gerade

Zeit. zu denken: ,Nm warte!: fteige mit dem mir

angehexten Kloß in den bereitftehenden Wagen und

krahe an Lieben?würdigkeit zufammen. wa? der

geringe Vorrat hergiebt - wa? follt' ich auch machen?
„Im HochzeitShaufe angelangt. drängt fich nun

alle? um da? Brautpaar -- lächelt. gratuliert.
trocknet nach Anlage und Temperament eine Thräne.

fchwatzt und verbeugt fich
- ich mache e? in dem

Gewirr möglich. hinter meiner kleinen Schönheit

ftehen zu bleiben. die fich mit der mir zuerteilten
Brautjungfer etwa? erzählt.
„Sie bemerkten mich beide nicht.
...Wen haft du denn zum Tifchnachbar. Lore?l

fragt die kleine Dicke angelegentlich.

„Alfa Lore - der Name gefiel mir wie da?
ganze Mädchen; wo hatte ic

h

ihn doch fchon öfter

nennen hören?

..Die fchöne Lore warf einen Blick an die

Siubendecke.

...Natürlich den gräßlichen Feodorl“ fagte fie.
,wer kann e? denn ander? fein? An den bin ic

h

ja immer gefchmiedeti Und du. Klara?“

„Und die dickeKlara fagte mit verfchämtem Selbft
gefühl und fichtliihem Wohlgefallen

- Vardon für
die wörtliche Wiedergabe ihrer Aeußerung. aber die

*

Wahrheit über alle?l - fie fagte: ,Ich habe den
famofen Dragoner. den großen. hübfchen. der un?
in der Kirche gegeniiber faßt*
„Von der Antwort. die Lore jeßt geben wiirde.

hing für mich alle?
- und noch etwa? - ab. da?

fühlte ic
h

mit klarfter Deutlichkeit. Wenn fi
e jeßt

fagte: Ra. da haft du auch etwa? Rechte?i*. fo

wäre vielleicht in diefer wahren Gefchichte manche?
ander? gekommen. Aber fi

e fagte - Mufik der
Sphären! - ,Da kannft du lachen i* Und diefer tiefe
Au?fpruch. der' eben fo viel Menfchenkenntni? wie Ge

fchmack verriet. der entfchied über meine Zukunft!
„Ich hakie den Säbel ein. daß er nicht klirrte.

ging oder fchlich auf den Zehenfpißen auf den ver

fchmihteften Umwegen in den großen Speifefaal. wo
die Tafel fchon in vollem Blumenfchmuck der Gäfte
wartend prangie. Ich flog und rafte um den Tifch.
immer die Augen auf die Tifchzettel geheftet wie ein

Stoßvogel auf feine Beute - ich troßte den devot
verwunderten Blicken der Lohndiener mit eiferner
Stirn - ich fand meinen Zettel - fand Tiefen
haufen? Zettel
-

ic
h

taufchte fi
e mit Buße?

gefchwindigkeit gegeneinander um!

..Ich feßte Tiefenhaufen neben den freundlichen
Kartoffelkloß. und mich plazierte ic

h

neben die Schöne.
die ic

h al? Fräulein Lore von Feldern rafch ent
deckt hatte. und bei deren Namen?klang mir wieder
da? unbeftimmte Gefühl durch den Kopf ging. fchon
von ihr gehört zu haben.
..Aber zum Nachdenken war jeßt keine Zeit und

kein Anlaß; ic
h

verließ den Schauplatz meiner

SchreckenSthaten und ging mit einem fo unbefaugenen

Geficht?au?druck in da? Gäftezimmer zurück. al?

wenn ic
h

nicht bi? drei zählen könnte. gefchweige

denn bi? vier. ,
„Da? Gefchick war mir anfcheinend freundlich

zugethan. die Brautjungfern hatten vor Beginn der

Tafelfreuden noch eine kleine Art Aufführung oder
Deklamation zu leiften. die zwar den Hunger in

unliebfamfter Weife berfchärfte. aber da? regelrechte

zwei und zwei Zu-Tifch-gehen ftörte und teilweife
vereitelte.

„Ich erfah mit Geifte?gegenwart den richtigen
Augenblick. ließ meinen Kloß Kloß fein. turnte mit
affenartiger Gefchwindigkeit nach meinem betrügerifch

erfchlichenen Vlaß und faß mit der Miene der

vollendetften Unbefangenheit neben der fchönen Lore.

..Dem mit fieberhafter Angft und zuckeuder Leb
haftigkeit proteftierenden und geftikulierenden Tiefen
haufen rief ic

h mit Eutfchiedenheit zu: ,Reim nein.
e? ftimmi ja alle?l* und fah ihn. der. wie fchon er

wähnt. keine Dame hatte. alfo fich ohne wirkliche
Ungezogenheit nicht fichtlich fträuben durfte. mit
Klara am Arm die Grube betreten. die er mir ge
graben hatte! Und ich rieb mir fo recht von Herzen
die Hände.

„Daß ic
h

ihm mit meinem erften Glafe lachend
und feelenvergnügt zuproftete. daß er mir einen
Blick an den Kopf warf. von dem e? mir noch heute
lieb ift. daß er kein Ziegelftein war. da? erwähne
ich nur in Varenthefe. Denn ic

h

vergaß vom

Augenblick de? Tafeln? an alle Menfchen. alle. mich
felbft nicht au?genommen.

„Für mich gab e? nur noch eine. und diefe
eine faß zum größten Glücke neben mir. und keine

Macht der Erde konnte mich für die nächften Stunden
au? ihrer Nähe vertreiben. Ach. und welch end

lofe Zeit dünken der glücklichen. gedankenlofen.
liebenden Jugend folche Stunden!

„Da? reizende Gefchöpf neben mir war zunächft
abfolut fchweigfam. Sie faß mit zugekniffenem
Mündchen und fah wieder mit jenem Au?druck

finfteren Troße? auf ihren Teller nieder. den ich
vorhin fchon an ihr bemerkt und mir nicht zu deuten
gewußt hatte.

..Auf die verfchiedenen verlegenen Verfuche ihre?
Nachbarn. fi

e

zu unterhalten. hatte fi
e nur ein

kurze? ,Ial* oder ,Neinl*
„Der arme Menfch fing mich beinahe an zu

dauern. er fchien zu den gutmütigften und fchüchternfteu
Tölpeln diefe? und de? vorigen Jahrhundert? zu
gehören. nebenbei war er fo fichtlich bi? über feine
beiden. weit abftehenden Ohren in feine junge Nach
barin verliebt. daß e? einen Hund hätte jammern
können.

..Ich überlegte mir inzwifchen immerfort. wie ich
al? erbärmlicher Ggoift au? diefer Konftellation
meinen Vorteil ziehen könnte. Ich fuchte nach irgend
einem Anfang. um mich mit dem anziehenden
Mädchen zu unterhalten; fi

e

fah bi?weilen mit einem

ganz flüchtigen Blick nach mir hin. aber wandte
den Kopf fofort wieder ab. al? wenn fi

e

erfchrocken
wäre; ich verftand da? kleine Fräulein gar nicht.
„Da mit einemmal fällt ihr da? Tafchentuch.

da? fi
e

während einer befonder? empreffierten und
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wohl auch geflihlvollen Anrede ihres Tifchnachbars
ungeduldig und ärgerlich zwifchen den Fingern zer
knittert hatte. neben mir zur Erde.

..Ich bin natürlich fofort in der Verfeukung
und hebe es auf; wie ic

h

es in die Finger bekomme.

befehe ic
h es mir und ftecke es dann fehr kaltblütig

in meine Tafche.
..Das Fräulein bemerkte natiirlich diefe über

rafchende Wendung der Dinge und fah mich mit

halb gefchloffenen Augen fehr vornehtn nnd er

ftaunt an.

...Bitteb fagte fi
e von oben herab. ,das if
t mein

Tafchentuch l*

..Ich kopierte fi
e ein kleines bißchen. fehr ge

fchickt und faft unmerklich. wie fich das ja wohl
von felbft verfteht. aber ic

h

that es doch.
..,Bitte!“ fagte ic

h und fah fi
e

auch fo recht
überlegen an. ,das if

t mein Tafchentuch!“
..Sie lächelte ein kleines bißchen. wie gegen ihren

eignen Willen. Hätte fi
e es mir noch nicht angethan

gehabt. fo wäre es jeßt gefchehen
- aber wie!

..,Beweifeb fagte fi
e gebieterifch.

...Zu Befehl!“ erwiderte ic
h

lachend und griff

in meine Tafche. holte ihr Tuch heraus. holte mein

Tuch heraus und hielt ihr beide hin: ,Darf ich
bitten? Hier! Dasfelbe Tuch. derfelbe Rand. das

felbe Wappen. von fchöner Hand geftickt - ent
weder waltet nun hier ein unbegreiflicher Zauber.
oder ic

h

habe das noch viel unbegreiflichere Glück.
mit Ihnen verwandt fein zu dürfen. mein gnädiges

Fräulein!“
..lind während ic

h

fpreche. fehe ich. wie auf
ihrem entziickenden Gefichtchen ein zartes. klares Not

aufblüht und immer tiefer wird - fi
e läßt den

Kopf hängen und if
t eine ganze Weile ganz ftill.

dann fagt fie auf einmal fo recht troßig vor fich

hin: ,Na ja. das kommt davon!“

..Ich fah fi
e fchweigend und lächelnd an und

wartete auf eine Erklärung der fonderbaren Ge

fchichte. Der Nachbar mit dem Madonnenfcheitel
fpißt fchon die Ohren und will an unfrer Konferenz
teilnehmen. Da wendet fi

e

fich nach ihm um:
,Bitte. drehen Sie fich jetzt mal fofort nach der
andern Seite und hören Sie kein Wort von dem. was
ich fage; bitte. Feodorl“ fügt fi

e mit Nachdruck

hinzu.
..Feodor? Was? Vorname? Sie nennt den

Anhänger der glatten Scheitelung mit Vornamen?
,Hölle und Teufel! Das wird doch kein Bräutiganr

fein?“ dachte ic
h

bei mir und fah mir fchon meine
Gabel auf Erftechen an.

..Feodor. der mir das gutmiitigfte Schaf in des
Schöpfers großem Riefenftall zu fein fchien. wendet
denn nun gehorfatn fein tadellos gekämmtes Haupt

nach der andern Seite. Zu feinem Unglück und

zu meinem Glück fällt er bei diefer Gelegenheit einer
Dame in die Finger. die fchon feit zwanzig Minuten

verzweifelt und vergeblich nach einem Abnehmer fiir
ein paar Meter der langweiligften und weitläufigften

Gefchichte gelechzt hatte. und die fich nun hocherfrent
in den artnen Feodor moralifch einkrallte und ihn
fiir die nächfte Zukunft rettungslos feft hatte.

..,So. mein gnädiges Fräulein.“ fagte ic
h

nun

mehr. fehr erfreut über diefe angenehme Wendung
der Dinge. ,Feodor wären wir glücklich los ge
worden.“ (,Nimmt fi

e das übel.“ dachte ich. ,dann.

Hoffnung. fahre wohlb)
..Aber keine Spur von tlebelnehmen. im Gegen

teil. fi
e

lacht fo recht frifch heraus. und ic
h

faffe
die Gelegenheit am Stiruhaar und fange nun an.

fi
e wegen des Tafchentuches zu necken. Ich habe

immer die Theorie gehabt und verfochten. daß man
eines Menfcheu tvahre Natur fehr deutlich an der
Art und Weife erkennt und durchfühlt. wie er neckt
und wie er fich necken läßt. wie er angreift und
wie er pariert. Und wie nahm meine kleine Nach
barin den Kampf anf. wie verteidigte fi

e

fich! Sie
parierte meine plumven Keulenfchläge mit den

reizenden Waffen graziöfeften Uebermuts. fi
e

wußte
mit kleinen. anmutigen Wendungen von einer Ge

fprächsecke in die andre zu fliehen. und erft. als

ich refigniert den Kopf an die Stuhlecke zurücklegte
und ganz erfchöpft fagte: ,Ich gebe es auf. Sie
find mir im Wortgefecht über“. da lachte fi

e und

fagte: ,Nun. fo weit wollte ic
h Sie mtr haben. jeßt

werde ic
h

Jhnen denn ganz ehrlich beichten. wie die

Sache gekommen ift. Diefes Tafchentuch nämlich* -
fi
e

unterbrach fich und fah mich bittend an
- ,muß

ich's erzählen? Ein bißchen fchäme ic
h

mich l“

..,Ach. wo werden Sie denn!“ erwiderte ic
h

ge

mütlich. ..erzählen Sie nur frifch drauf los - es

if
t gewiß eine ganz befonders niedliche Gefchichte.

die ic
h da zu hören bekommel*

..Sie fchüttelte energifch den Kopf.

...Die if
t es nun gar nichtl* fagte fi
e kleinlaut.

,diefes Tafchentuch fand fich vor einiger Zeit -
ich glaube. es if

t

fchon anderthalb Jahre her -
unter unfern Tiichern vor. niemand wußte. went es

gehörte. niemand in der Familie oder Bekanntfchaft
kannte das Wappen. und fo lag es in meiner

Kommode. und ic
h

fah es alle Tage!“

..Utns Leben nicht hätte ic
h

hier die alberne

Wendung zu unterdrücken vermocht: ,Glückliches

Tafchentuch!“

..Sie warf mir einen verweifenden Blick zu:
,Dumtn!“ fagte fi

e

ziemlich hörbar. ,aber wahr!“
erwiderte ic

h und verbeugte mich.

..Sie machte einen Berfuch. fehr ernfthaft aus

zufehen: ,Soll ich nun erzählen. oder foll ich's
nicht? Wenn Sie mich noch ein einziges Mal unter
brechen. fage ic

h kein Wort weiter. und Sie können
fich in alle Ewigkeit den Kopf zerbrechen. wie die

Sache eigentlich zufammenhängt!“

..Ich bekundete durch eine lebhafte Gebärden
fprache völlige Unterwerfung und völlige Sprach
lofigkeit und fah die Erzählerin nur in Ermanglung
andrer Aeußerungen fehr aufmerkfam an. was mir

nicht allzu große Ueberwindung koftete!
..,Alfo.“ fuhr fi

e fort. nachdem fi
e

fich vorfichts

halber erft noch einmal überzeugt hatte. daß der gefittete

Feodor noch immer in den Klauen des Schtoatzengels

fich befand. ,alfo. die Einladung zu diefer Hochzeit
kam. Ich war eigentlich noch nie in einer größeren

Gefellfchaft gewefen. und die Eltern wollten mir
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zuerft gar nicht erlauben„ het-zugeheny wenn nicht

derduntme -*
„Sie warf einen fcheu erfchrockenen Blick auf

Feodor und verftummte nnd errötete,

„,Jch meinex fuhr fie dann eilig und verlegen

fortF ,fchließlich bekam ic
h

doch die Erlaubnis, ein
kleines bißchen hatte ic

h darum gequält!

„,Und die Eltern fchenkten mir diefes Kleid hier
und diefe Blumen- und ic

h

freute mich fchon im

voraus foa daß ich die letzten acht Tage gar nicht
mehr recht fchlafen konnte und wie im Traum
herumging. Immer dachte ich: Wenn es nur fchon
erft fo weit wäre, und du könnteft in deinem Staat

in den Wagen fteigenl Ich hatte mir alles fchon
lange zurecht gelegt und fertig gemacht nnd dachte

wirklich ic
h

hätte nichts vergeffen. Dax im leßten
Moment - der' Wagen hält fchon vor der Thür -
alle rufen nach miri ic

h

laufe die Treppe herunten

fo fchnell ich kanni und wie ic
h am Wagen eben

den Fuß auf das Wagentrittbrett feße7 da fällt mir
ein, daß ich mein Tafchentuch oergeffen habe! Papa
war ärgerlich über die Verzögerung und iiber meine

Zerftreutheitr ic
h - eins zwei drei - die Treppe

wieder hinauf, Kommodenkaften aufgezogen, hinein
gegriffen- das erfte befte Tuch eingefteckt- das ic

h

fand- und nun in den Wagen. Und als ic
h mir

den Schaden befahl habe ic
h das fremde Tuch er

griffen ftatt meines eignen- und fahre mit andrer

Leute Eigentum in die Welt hinein! Finden Sie
das fehr fchlimm?*
„,Sehrl* erwiderte ic

h

ernfthaft.
„,Jch ja eigentlich auch“ fuhr fi

e ganz bedriiekt

fort, ,aber ic
h

habe es doch nun einmal gethani und

nun muß es noch fo kommen, daß von allen

allen Leuten auf der ganzen weiten Welt gerade
der neben mir fißt- dem das Tuch gehörtx fo recht

zur Strafel*
„Ich lachte.
„,Nun- ic

h

fpreche Ihnen meinen verbindlichften
Dank ausf mein gnädiges Fräuleinl* fagte ich.
„,Wofür?" fragte fi

e verwundert.

„,Daß Sie es fo ganz unbefangen als Strafe
auffaffen und ausfprechem neben mir zu fißenr das

if
t ja höchft fchmeichelhaftlt

„,Ach. fo meinte ich's doch nicht!“ fagte fi
e

wieder in der geradem niedlichen Arti die mir fo

zu Herzen ging! ,und das wiffen Sie auch ganz
gut. Aber geftraft bin ich doch denn ich habe nun
einem wildfremden Menfchen alles beichten müffem
und mein hübfches Tuch hat fich auch wieder wie

ein rechtes treues Händchen zu feinem Herrn zurück
gefunden-t fchloß fi

e mit einem halben Seufzer.
„Und nun gab ein Wort das andre! Ich er

kundigte mich wann- wie und wo das Tuch fich in

das Elternhaus meiner Nachbarin verirrt hattet und
es ftellte fich heraus- daß es irrtümlich zwifchen die

Tücher ihres Bruders geraten war- mit dem ic
h

iiber ein Jahr in Garnifon zufammen und gut
Freund gewefen war. Ich erzählte ihr das und

erzählte ihr auch wie mir ihr Name gleich als be
kannt vorgefchwebt habe- wie mir aber erft jeßt
eingefallen felt daß mir der Kamerad damals immer

von feiner kleinen Schwefter Lore erzählt habe- und

daß ic
h

fogar ma( eine Vuppe für fi
e

hätte mit

ausfuchen niüffen- die der Bruder nach Haufe ge

fchickt habe.

„Ihre Augen funkelten vor Vergnügen bei diefer
harmlofen Reminiscenz an ihren ,lieben Jungen*
wie fi

e den Bruder nannte, und wir wurden in dem

Gefpräch und in unendlichen Beziehungen- die fich
daraus ergabenf fo vertraut- als hätten wir uns

fchon lange Zeit gekannt! Kurz- ic
h

fegnete das

Tafchentuch mit einer Inbrunfth wie das Tafchen
tiichern felten begegnen mag.

„Nach einer langen Zeit, in der wir uns mit
jeder Minute beffer unterhielten, verftanden und -
heut darf ich's fagen - auch gefielenr begann ich
vorfichtig wie einer, der auf dünnes Eis gerät:
„,Mein gnädiges Fräulein- darf ic

h

eine Frage

ftelleni als Sühne für Ihren Raub eine kleine In
diskretion begehen?“

„Sie lachte wieder,
'

„,Wenn's wirklich eine kleine ift„t fagte fi
e mut

willig.
„,Iai das ift eine zweifelhafte Frage,“ fuhr ich

forte ,aber wir wollen's mal drauf ankommen laffen:- wer ift Feodor ?“

„,Ein Greuell* fagte fiel ohne eine einzige Se
kunde mit diefem Verdannnungsnrteil zu zögern.
M,Hoffentlich ein taubes Greuel!* gab ic

h

zurück,

,denn fonft muß er fein erfreuliches und ehrenoolles
Signalemeni ohne jede Frage vernommen haben!“
„Sie warf einen unendlich gleichgültigen Blick

anf ihren fanften Verehrer.
„,Nein, taub if

t er nichtii fagte fi
e mit großer

Geringfchäßung ,aber fonft alles mögliche!“
„,Sieht aber unglaublich gntmütig ausit ver

teidigte ic
h den ahnungslofen Feodori der mit dumpfer

Ergebung noch immer den Redeftrom feiner Dame
über fich ergehen ließ und nur noch halb bei Ve

wußtfein fchien; er mochte fich den Verlauf diefes
Hochzeitsmahles auch wohl ein bißchen anders bor
geftellt haben!
„,Gutmiitig fieht er aus,* wiederholte ic

h
nach

einem erneutem prüfenden Blick auf das liebe Schafs
geficht des Feodor.
„Lore fah mich eine ganze Weile fehr nachdenk

lich an.

„,Gutmiitig _ fax das ift er wohl!“ fagte fie
dann und feufzte fo recht von Herzem ,er if

t mein
Vetter!“

„,Aha _ darum Feodorl* dachte ich- von meinen
Qualen über das Vornamenverhältnis erlöft- und

fuhr dann laut, wenn auch immer noch in vor
fichtigem Ton fort: ,Und num darf ic

h

noch weiter

indiskret fein ?
*

„Sie zuckte die Achfeln: ,Wenn's nicht anders
geht l*

„,Neinit fagte ic
h

fehr energiikhx ,es geht ent

fchieden nicht anders
- alfor der Vetter betet Sie

natiirlich an?“

„Sie fah mich aus ihren großen Augen mit
dem ehrlichften Erftaunen an.

„Woher wiffen Sie denn das?“ fragte fi
e und



wurde in der nächften Sekunde dunkelrot über das
unfreiwillige Zugeftändnis.

...Ich habe ein ganz auffallendes Kombinations
talent!“ jagte ic

h mit tiefem Gruft.
..Sie nickte auch ganz ernjthaft.
„,Das fcheint fo!“ erwiderte fi

e bekümmert.

...Rum und zu diejem erfreulichen Zugeftändnis

machen Sie ein fo tief unglückliches Geficht?“ fragte

ic
h teiluehmend; ,ijt es denn ein jo unangenehmes

Gefühl. angebetet zu werden?“

..Sie warf den kleinen Mund auf.

...Kommt darauf an. von wem!

nicht?“

...Ich weiß nicht.“ jagte ic
h

lachend. ,ich bin

noch zu felten in der Lage gewefeu. mich anbeten

zu lajjen. ic
h

habe kein unparteiifches Urteil. Aber
was verftimmt Sie denn dabei fo fehr?“
...Ach.l begann fie. verftunnnte. jchüttelte den

Kopf und biß fich auf die Lippen. ,Sprechen wir
von etwas audermit jagte fi

e dann mit auffällig

veränderter. gepreßter Stimme.

..Und als ic
h

mich blickte. um ihr ins Geficht
zu jehen. bemerkte ich. daß fi

e Thränen in den
Augen hatte.
...Mein gnädiges Fräulein. was ij

t

denn?'- fragte

ich fo recht eindringlich und treuherzig. ,Kann ic
h

Ihnen nicht irgendwie raten oder beiftehen? Glauben
Sie mir. es würde mich glücklich machen! Was ij

t

denn der Grund Ihres plößlichen Kummers?“
..Sie zögerte noch.
...Soll ich's Ihnen denn wirklich jagen?“ fragte

fie befangen und zweifelhaft; ,ich kenne Sie ja doch
eigentlich noch gar nicht!*

...Meinen Sie das wirklich?“ gab ic
h

zurück;
,mir fcheint. Sie kennen mich fehr gut. und außer
dem bin ic

h

doch ein alter Freund Ihres Bruders;
nehmen Sie mal an. ic

h

vertrete defjen Stelle*

..Sie jah mich einen kurzen Augenblick ver
trauend an. dann hing fi

e den Kopf.
..,Nun gut.“ begann jic dann mit fichtlicher

Ueberwindung. .ich weiß jelbjt nicht. warum ic
h

es

Ihnen erzählen will - aber ic
h will! Aljo. diefer

da* - ein Blick nach dem armen Feodor vervoll
ftändigte den Satz
- ,diejer da - ic

h will ihn
lieber nicht nennen. jonft paßt er auf - der will
mich heiraten! Und die Eltern wollen es auch -
wollen es fogar jchrecklich gern -* und er hat geftern
den Vapa gefragt. und heut will er mich fragen.
und wenn er fragt - der Vapa hat gejagt. dann
muß ic

h ja jagen!*

..Sie jah mich hilflos und angftvoll an und
wurde blaß bis in die Lippen.

'

...Und was joll ic
h

denn nun thun?“ brachte fi
e

endlich mühfam hervor.

..Ich jah ein paar Augenblicke in tiefen Gedanken
vor mich nieder. So feltjam es klingt - mir war
in diefer kurzen Stunde doch jchon ganz klar ge
worden. daß mein Luftfchloß und meine Trämne

Wahrheit. daß wirklich diejes Feft für mich und
mein Leben entfcheidend tvar und noch mehr werden
würde. Ich fühlte doch aber andrerfeits wieder die
ungeheure Verantwortlichkeit. die ic
h

auf mich nahm.

Meinen Sie
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mir gegeniiber und ihr gegeniiber. wenn ic
h

jetzt.

nach einer Bekanntfchaft von wenigen Stunden. jchon

fo fprach. wie mir ums Herz war.

...Mein gnädiges Fräulein.“ begann ic
h

ernft
und nachdrücklich. fo ernjt. daß mir die Stimme
ein paarmal unficher wurde. ,ich bin Ihnen vor
allen Dingen aus tiefftem Herzen dankbar. daß Sie
mir jo viel Vertrauen bewiejen haben! lind Sie
fallen es. fo Gott will. nicht bereuen dürfen. Ich
würde diefes Vertrauen jchlecht belohnen. wenn ic

h

Ihnen nicht ehrlich und riickhaltlos. nach meiner
bejten Ueberzeugung. jagte. was Sie nach meiner
Anficht thun jollen. Ia jagen. weil man ja jagen
muß- nicht weil das Herz dies „Muß“ dit'tiert.
jondern ein Einfluß von außen her - ein folches
Iajagen halte ic

h unter allen Umftänden fiir eine
Sünde und für ein Verbrechen! Und wenn ic

h

Ihnen in diejem Fall - in diejem einen einzigen
Fall und aus beftem Gewiffen zum Ungehorjam
gegen Ihren Herrn Vater raten will. fo gejchieht

es in der jicheren Vorausficht. daß er Ihnen den
Ungehorjam jelbjt noch einmal danken wird. Sie
miijfen Ihr Leben leben. und keine andre Hand.
auch die wohlmeinendfte nicht. darf diejem Leben

gegen Ihren innerften Willen Form uud Inhalt
verleihen*

..Sie hatte mich. während ic
h

jo in bewegtem
Tone fprach. mit aufleuchtenden. verftehenden Augen
angefehen. jetzt hielt fi

e mir plößlich in iiberwalleudem

Gefühl die Hand hin:
..,Ich danke Ihnen taufendmal!“ jagte fi

e

rafch
und warm. ,und ic

h

thu's auch nichtl*
..In diejem kritifchen Augenblick. der mich im

nächften durch einen öffentlichen Fnßfall und

regelrechtejte Liebeserklärung vor der ganzen Hoch

zeitsgefellfchaft blamiert hätte
- denn jo weit war

ic
h -. hatte fich die Nachbarin des jchon halb zu

Tode gejchwatzten Feodor an einem Semmelkriimchen
verjchluckt. Sie huftete. und Feodor. vielleicht mehr
aus Selbfterhaltungstrieb wie in erjter Linie aus

Liebe. machte. fo rafch es anging. linksumkehrt
und begann nun allen Ernjtes. auch etwas von

feiner reizendeu Coufine haben zu wollen. was ihm
niemand verdenken konnte.

..Ich ließ ihm das Reich großmütig. ic
h

dachte
bei mir: ,Du armer Schlucker. du wirft heute doch
noch allerhand Veinliches zu erleben haben i“ Und

während er mit feiner fteifleinenen Galanterie ver

fuchte. den Liebenswürdigeu bei dem reizenden

Mädchen zu jpieleu. wob ic
h aus Gegenwart und

Zukunft. aus Hoffnung. Liebe. Zagen. Träumen
und Wollen ein fchimmerndes. flimmerndes Gedanken

neß. in defjen goldenen Mafchen ic
h

mich und meine

ganze Verjönlichkeit jo tief verftrickte. daß ich. als
man durch Stühlerücken das Zeichen zum Aufheben
der Tafel gab. in dem jeltenen und erfreulichen
Fall war. ganz genau zu tvijfen. was ic

h wollte

und was ic
h

zu than hatte.

..Zunächfh ehe die Mufik aus ihrem auiekenden.
auäkenden. fchreieuden Stimmen fich zu einem

fchwungvollen Walzer emporgefclnvungen hatte.

jchlängelte ich mich an den alten Herrn von Feldern.
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Lores Vater, heran, der, ahnungZloZ. wie fehr ic
h

mich foeben in feine Erziehung gemifcht hatte. mich
fehr liebenZwürdig aufnahm. Ich führte die alte

Bekanntfchaft mit feinem Sohne ine» Treffem warf
dem Vater ein paar fanftdiä'e Komplimente über

feinen vorzüglichen und liebenSwürdigen FiliuS an
den Kopf. wa? Vätern im allgemeinen erfreulich ift„
und führte mich fomit aufö angenehmfte ein.

„Dann begann ich. um mich neben Feodor her
vorzuthuin eine blühende Schilderung meine-Z GuteZ
und wurde förmlich farbenprächtig dabei. Der alte

Herr kannte eb zum Glück. wa? meiner Sucht zur
Nenommage einerfeitZ heilfame Zügel anlegte und mir

andrerfeitß zu einem foliden Eindruck verhalf.

„Durch alle diefe Znfammenwirkungen fanden
wir und denn fchnell - man kann überhaupt
Menfchen. meiner Erfahrung nach. viel leichter fangen
al? Fifche oder Mänfa wenn man es richtig darauf
anlegt. Und als der erfte Walzer erklang den ic

h

natürlich mit meiner reizenden Lore eröffnete -

fi
e

tanzte gerade fo allerliebft. wie fi
e alle? that _j

al? ic
h init ihr fo auf den Wellen der Töne hin

flog„ da hatte ic
h die Empfindung und daS erfreuende

Bewußtfein. mit meinem künftigen 'Schwiegervater

fehr gut zu ftehen. was- in Varenthefe bemerktj auch
von Dauer geblieben ift.
„Daß ich„ was mir dem Vater gegenüber ge

glückt war„ bei der Tochter nicht verabfäumte. daS

brauche ic
h

wohl nicht erft zu verficherm daS glaubt
mir gewiß jeder. der fich in meine Lage verfeßen
kann. Ich wich nicht von der Seite des lieblichen
Gefchöpfchene, daS mich mit jeder Minute mehr be

zauberte. Dem armen Feodor und feinen An
ftrengungenx doch auch einmal heranznkonunen. feßte

ic
h eine Dickfelligkeit entgegen, die in mir felbft die

höchfte Bewunderung hervorrief
- er kam thatfächlich

nicht heran! Zum größten Glück war der Vapa
an einem Whifttifch feftgemacht und fah nicht, wie

mit feinem Schüßling umgefprungen wurde. Feodor
wurde mit jeder Minute kleinen ic

h

much?: dagegen

zu fchwindelnder Höhe
- der Mann mag mir an

dem Abend fo recht von Herzen gut gewefen fein!
„Daß er aber feine Erklärungöabfichten troß

deffen fefthielt und nur auf einen geeigneten Augen
blick wartete, daß war mir ganz erfichtlich.
„Ich war halb und halb entfchloffen. ihm mit

meiner Erklärung zuvorzukommen und ihn möglichft
um eine Nafenlänge zu fchlagen: im fchlimmften

Fall dachte ic
h mir die Situation fo„ daß wir uns

vierhändig dem Vater der Angebeteten zu Füßen ge

worfen hättenl Er konnte ja dann mit einer Münze
nach dem bewährten Grundfatz von ,Kopf oder

Schrift* zwifchen nnS entfcheidem da er alS gewalt
thätiger Herr von altem Schrot und Korn der

Tochter feine Stimme in der Sache zuzuerkennen
fchien.*
„So weit fchien ja alleZ glatt zu verlaufem und

ic
h war innerlich ganz darauf vorbereitet, daß ic
h

vor dem Verftreichen der nächfteu Viertelftunde
progrannnmäßig einen Augenblick erhafchen würde,

um mit einer fehr fchön überlegten und innerlich

fein ati-Igearbeiteten Liebeserklärung zn explodieren.

Ich überhörte niir in aller Eile noch einmal die

effektvollften Wendungem und die Sache war auf
dem beften Wege. Da tönt der unheilvolle Ruf:
,Damenwalzerb in meine gehobene Stimmung hinein„
meine Träume fliegen aufgefcheucht in alle Ecken de?
Zimmer?, eine gewiffe fieberhafte Unruhe kommt in
die Tanzereß und ic

h

fehe mit Ingrimm7 daß ic
h

meine Erklärung noch kalt werden laffen muß. die

ic
h

an der Flamme meiner Gefühle eben fo fchön

zur Siedehiße_ und dicht vors Ueberkochen gebracht

hatte
- ein kulinarifcher Vergleich. der. zu meiner

Ehrenrettung fei'S gefagh mir in jenem hochgefpannten
Moment aber nicht beifiel!
„Der Damenwalzer nahm alfo feinen Verlauf

und war dieZmal beftimmt. mich„ wie den heiligen

Laurentius. auf einem Roft im Feuer der Ungeduld

zu braten. Da bin ic
h

fchon wieder in der Küche -
eS if

t ein Leiden!

„Ich hatte gehofftj als befcheideneZ Mauer
blünichen in Dragoneruniform zu fignrieren. uud nie

hat mir weniger am ,Glück bei Damen' gelegen als

in jener Stunde! Aber Fortuna dachte anders und

verhalf mir zu einem ebenfo unerwünfchten wie nn
bequemen Erfolge. Die eingangs erwähnte Klara
der K'artoffelkloß mit dem feelenvollen Blick, die fich
bei Tifch 11m mich betrogen fand„ wollte nun - ob
an? unerklärlichem Wohlgefallen an meiner Verjün

lichkeit oder an? BoZheit uud Türke. daS laffe ich
dahingeftellt - aber fie wollte in jedem Fall auf ihre
Unkoften kommen.

„Sie ftellt fich vor mich hin. knickfh lächelt mich
an - wa? bleibt mir auch andreZ übrig? Ich lächle
ebenfalls, neige mich ehrfurchtZvoll und dankbar
ergreife fi

e und verfuche„ mich mit ihr im Reigen

zu drehen.

„Aber das war nicht fo leicht gethan wie ge
fagt. Der Klofz hatte erften? ein Schwergewicht
alS wenn er auS beftem Granit geformt gewefen
wäre. Sodann ftand er in einem entfchieden un

freundlichen Verhältnis zu den befcheidenften An
forderungen deZ TakteZ und der rhythmifchen Fort
bewegung. Er zählte fchon innner laut und angft
voll„ ehe er loShovfte
- das ift ein böfe??7 böfes

Zeichen! Kurz, die Sache geftaltete fich derartig
anftrengend fiir mich. daß mir der altbekannte mali
ziöfe AuZdruck für fchlecht tanzende Damen: ,Das

if
t ja beinahe wie Möbelrückenl* nicht aus dem

Sinn kam, und ic
h

nach zweimal herum ungefähr
die Empfindung hatte, eigenhändig einen recht kom
pletten Umzug bewerkftelligt zu haben.

„Leider fchien diefe niederdrückende Empfindung

nicht auf Gegenfeitigkeit zu beruhen. Ich mochte
mich drehen und wenden. wohin ic

h wollte - ich
verfchmähte e43fogar uichh hinter den Fenfteroorhang

zu fchliipfen
- alle Kiinfte waren vergeblich! Ehe

ic
h

mich'Ö verfah„ ftand wieder der Kartoffelkloß vor
mir und knickfte. Ich glaube„ das kleine Ungeheuer

hat mich in diefem Damenwalzer wohl fünfzehnmal
an Leben und Gefundheit zu fchädigen verfucht.

„Und dabei fah ic
h

noch Tiefenhaufenä fchaden

frohe? Gefichß der bei unfern verzweifelten ?lu
ftrengungen fich königlich amüfierte und mir immer



wenn ich an ihm vorbeikam. mit diabolifcher Fröh
lichkeit zuflüfterte: ,Wer zuletzt lacht. lacht am beftenl*
..Und zweimal. al? ic

h eben wieder mit dem

Kloß herumfpringen mußte. tanzte Tiefenhaufen mit
Lore an mir vorbei - e? war wirklich zum Krank
ärgern!

..Nun. alle? nimmt ein Ende. warum nicht diefer
Damenwalzer. obwohl ic

h damal? die Empfindung

hatte. al? wenn er ungefähr acht Tage gedauert hätte.
..Al? ic

h nun aber hocherfreut fehe. wie die

Mufikanten ihre Iuftrumente abfeßen und zum Glafe
Bier greifen. al? ic

h

fo recht anfatmend denke:

,Nun if
t

meine Stunde herangekontmen.“ zeigt mir
ein Blick. daß Lore fich nicht mehr im Tanzfaal
befindet. Und nicht nur Lore if

t

verfchtvunden.

fondern auch Feodor kann ic
h beim beften Willen

nirgend? entdecken.

..Na. da? war ja hiibfch!
finde keine Worte!

..Ich fliße denn mit größter Vorficht und Be
forgni? um meinen Kloß herum. der die entfchiedenfte
Neigung zeigt. mich llnfeligen noch in eine fchalk
hafte Unterhaltung zu verwickeln. ic

h

ftelle mich hart
hörig und fchiittle fi

e ab wie einen Maikäfer. Dann
gehe ich. die Augen immer nach recht? und link?
wandern laffend. durch eine Reihe von Zimmern.
die fich an den Tanzfaal fchließen. und in deren
einem da? verfchwundene Baar fich doch unbedingt

aufhalten muß!
..Und richtig. in einem gemütlichen. tiefen Raum.

anfcheinend der Wohnftube der Familie. bietet fich
mir ein ebenfo unerwarteter wie merktviirdiger Anblick!

„In der Mitte de? Gemach? fteht der unglück
felige Feodor. ein Bild der tödlichften. ratlofeften
Verlegenheit. trommelt mit den Fingern der einen

Hand auf der andern Hand herum. wagt fich an

fcheinend nicht zu rühren und zu bewegen und macht
ein Geficht. wie man e? ohne weitere? auf die Au?
ftellung für Schaf?gefichter fchicken und fich eine?

erften Vreife? berfichert halten könnte.

„Und ihm gegenüber - die reizendfte Urfache
feiner fprachlofen Verwirrung - in einem bequemen
Großvaterftuhl am Fenfter zufammengefchmiegt. die
kleinen Hände läffig im Schoß gefaltet. fiht Lore.
da? Köpfchen an die Seitenlehne de? Stuhle? ge

drückt. mit feftgefchloffenen Augen. ruhig und gleich
mäßig atmend und allem Anfchein nach im tiefften
Schlaf.
„Der Anblick war zugleich fo allerliebft. fo er

heiternd und fo rätfelhaft. daß ic
h

wohl zwei Mi
nuten in der offenen Thür ftand. von niemand be
merkt. und mit Lachluft und Vergnügen fo vollauf
zu thun hatte. daß ic

h

mich nicht lo?reißen konnte.

..Da? Rätfelhafte freilich follte mir bald gelöft

werden. denn ic
h

fah. wie e? plößlich einmal. nur
eine Sekunde. ja kaum fo lange. aber doch. um den

Mund der kleinen Schläferin verräterifch zuckte und
wie unter den langen. dunkeln Wimpern hervor ein
ganz. ganz fliichtiger. fchelmifcher Blitz von einem
Blicke nach dem armen. fchtver blamierten Feodor
hinüber hnfchte. Der in feiner Beftürzung und
Tölpelhaftigkeit merkte nicht? davon. er fah immer
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noch au? wie ein verängftigter Hafe und ftand und

ftand. entfchieden in der Furcht. daß gerade da?.
wa? er in der nächften Minute unternehmen könnte.
da? Allerthörichtfte und Ungefchicktefte fein würde.

..Al? nun die Angebetete nach einer geraumen

Zeit noch immer keine Miene machte. au? dem

Schlaf zu erwachen. der fi
e allem Anfchein nach fo

plötzlich iiberkommen hatte. al? fi
e im Gegenteil den

Kopf fo recht bequem tief in die Volfter finken ließ.
da gab der arme Freier verzweifelt feine verlorene

Vofition auf. er begann. fich. auf den Zehenfpißeu

fchleichend. mit der äußerften Di?kretion zurück
zuziehen. gliicklicherweife nicht an mir vorüber.
fondern nach einem zweiten Au?gange de? Zimmer?
..Kaum hatte er diefen Rückzug - wirklich mit

einer für männliche Stiefel nicht genug anzu
erkennenden Zartheit

-_ bewerkftelligt. kaum war
er au? der Thür. allerding? nicht. ohne fich noch
etwa fünfmidzwanzigmal umgefehen zu haben. ob
da? Eoufinchen denn innner noch nicht aufzuwachen
Neigung zeige. fo war ich an feiner Statt drinnen.

„Ich ftand im erften Moment noch unbemerkt.
aber al? die Thür fich fachte. fachte hinter ihm
fchloß und Fräulein Lore mit ihrem reizendften
Schelmengeficht au? dem vortrefflich dargeftellten

Scheinfchlaf erwachte. da erfchrak fi
e

freilich nicht
wenig.

..Denn in dem Zimmer. da? fi
e im Gefühl eine?

glückliä). wenn auch nicht redlich errungenen Siege?
leer zu finden geglaubt hatte. ftand ic

h in Leben?
größe und fah fi

e

fehr fidel und verftändni?voll an.

..Ich glaube. fi
e

hatte im erften Moment die

Abficht. die Augen fofort wieder zuzumachen. Aber

fi
e

befann fich ziemlich rafch eine? Befferen. ftand in

großer Befangenheit vom Lehnftuhl auf und blieb
fchtveigend. mit tief gefenkten Wimpern vor mir

ftehen. al? wenn fi
e nun in aller Ruhe abwarten

wollte. wa? ic
h

zunächft fagen werde.

„Und ic
h

fagte natürlich: ,Guten Morgen!“ und
erkundigte mich. ob fi

e gut gefchlafen hätte.

..Sie nickte fröhlich und mit wiederkehrender
Unbefangenheit.

„,Nun aber.“ begann ic
h in verwundertem Ton.
,nun erzählen Sie mir wenigften?. mein gnädige?
Fräulein. wa? denn diefe merkwürdige Sache hier
zu bedeuten hatte?
„Sie lachte hell auf.
„.Ach. er ließ mich ja nicht in Ruhe!“ fagte

fie. halb ungeduldig und halb luftig. ,er wollte doch
um jeden Brei? feine Rede halten - fech?mal hatte
er fchon angefangen
-

ic
h

lief ihm immer au? einer
Stube in die andre fort. und er lief ebenfo un

ermüdlich hinter mir her. und al? ic
h

fchließlich gar

nicht mehr tvußte. wie ic
h

ihn lo?werden follte
-

denn irgendwo mußte die Wohnung ja ein Ende

haben -. da that ic
h

ganz fchuell. al? wenn ic
h

eingefchlafen wäre. Und der dumme Junge glaubte

da? auch!" feßte fi
e

verächtlich hinzu.

..Der arme Kerllt fagte ich. ,aber wiffeu Sie.
mein gnädige? Fräulein. Sie haben alle Urfache.
fich zu begliickwiinfchen. daß der junge Mann an

fcheinend nicht fehr bewundert in der Litteratur iftl*
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..Sie fah mich erftaunt an.

...Weshalb denn ?- fragte fi
e voll Verwunderung.

...Rum denken Sie. wenn er die Gefchichte vom

Dornröschen gekannt hätte. das wäre doch am Ende

fchlimm gewefen!“ fagte ich.

„Jeder Sachkundige wird mir zugeben. daß
man eine beffere Einleitung zur Erklärung und Ver
lobung nicht zu haben braucht. Mir fchien es auch
fo. und ehe mein Dornröschen Zeit gefunden hatte.
fich aus ihrer lachenden Verwirrung wieder zu einiger
Faffung durchzukämpfen. hatte ic

h alles gefagt. was

ic
h

zu fagen hatte. und vielleicht noch ein bißchen

mehr. hatte ihr mein übervolles Herz zu Füßen
gelegt. und - fie hat es nicht liegen laffen!
..Daß es mir gelang. die Eltern meiner kleinen

Braut damit auszuföhnen. daß ic
h den von ihnen

gewünfchten Schwiegerfohn fo mir nichts dir nians
aus dem Sattel gehoben und in den Sand geftrecki

hatte. das habe ic
h

wohl weniger meinem Verdienft
zuzufchreiben als dem mir noch heut und immer

unbegreiflichen Glück. daß Lore mich fo fchnell lieb
gewonnen hatte wie ic

h

fie! Der arme brave

Feodor hat fich fpäter auch getröftet und eine ganz

refolnte kleine Frau gefunden. die ihn an einem

rofafeidenen Bändchen hinter fich her zerrt und den

guten Hammel auf eine ganz angenehme Weide ge

fiihrt hat.
..Was aus meinem Kartoffelkloß geworden ift.

das weiß ich nicht; mir if
t es jeßt in meinen

alten Tagen noch ein beruhigendes Gefühl. daß er
jeßt wohl ficher niemand mehr im Damenwalzer
holen kann.

..Das Tafchentuch aber. das die Bekanntfchaft
zwifchen mir und Lore fo fchön eingeleitet hat. das
liegt in einem ganz befonderen Raritätenkäftchen bei
uns zu Haufe. und wenn unfre ältefte Tochter
Hochzeit macht. was nächftens der Fall fein wird.
dann foll fie es als Brauttafchentuch benützen.
..Hoffentlich bringt es ihr ebenfo viel Glück. wie

es ihren Eltern gebracht hat- unberufen übrigens!“

W
Großfürfi-Tlhronfolger Alichael von Rußland.

eit dem jähen
a Todefeinesalte
ren Bruders Georg

fiihrt nach ruffiichem
Brauche Großfiirft
Michael den cTitel

desThronfolgers bis

zu dem Zeitpunkie.

daß dem jungen
Kaiferpaar einmänn

licher Sprofz be

fchieden fein follte.
Ani 4. Dezember f

1878 in Peters
burg geboren. er

hielt der Prinz in

der dortigen Artil
leriefchulefeine mili

tc'irifcheAusbildung. _
Bei den Manövern

zu Kraßnoje-Selo
pflegte er die langen

Miirfche der Artil
leriejnnker mitzu
machen. Erft im

vorigen Jahre ab
folvierte er die

Artilleriefchule. wo

rauf er Chef der

*2
.

Artilleriebrigade
wurde. Vor einiger

Zeit übernahm er
das Protektorat iiber das Elektrotechnifche Jnftitut in

Rußland und leiftete Wertvolles fiir die Verbreitung
der elektrotechnifchenKenntniffe im Zarenreiche. Großfürft

Michael gilt auch
als Kenner des

Feftungswefens; im

vorigen Jahre wurde
er im Auftrage des

'Zaren in das Nord

weftgebiet gefchickt.
um die dortigen

Feftnngen zu infpi

zieren. Von ernftem

Charakter. war der

nunmehrige Thron
folger ftets beftrebt.
fein Vaterland aus

eignet Anfchauung
kennen zu lernen;
er bereifte oftmals

Rußland. um an
Ort und Stelle
Studien über die

ökonomifche Lage.
den Bildungsgrad
und das Leben
der Bevölkerung zu
machen.Auch Reifen
nach dem Auslande

unternahm er häufig.

Großfiirft Michael.
der jeh! im einund,

zwanzigften Lebens

jahre fteht. ift
durch die Ueber

nahme der Thronfolge Hetman aller Kofaken gewor
den. Auch if

t er Chef des 129. Infanterieregiments

Beffarabien.
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Will.Ill, Old-Hefte.
(Z789 Meter) hebt ihn fiegreich iiber feine Umgebung
UeberLandundMeer.
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_
PdO-Bettagvon ltrthle& hn.Salzburg.

Großglockner.vonderNabferSeiteaus gefehen.

if
t er gleich fchöu. die edle Geftalt des in eine fcharfe

Spitze anslaufenden Schnee- und Eisdomes. einer Glocke

tiicht unähulich. hat ihm von alters her die überragende
Bedeutung gegeben. fo daß nie ein Zweifel beftand. wer

in diefem Firn- und Gletfchergebiete König fei. Und kein
Einäugiger unter Blinden. fondern feine zwei Gipfelaugeu

fchauen als Klein- und Großglockner weit hinaus über
das Bergesland,
Als ic

h

nun vom Gipfel der Dreifchufterfpitze(Serteuer

Dolomiten) wieder einmal den Glockner aus den Wolken

blitzen fah. fagte ic
h

zu meinem Führer Anton Bergmann
junior. der einer der kühnften nnd beften Felfenktetterer
der Dolomiten ift: ..Wenn's Wetter fchön wird: Entfchluß.
Was meinen S' als Intermezzo eine Glocknerfahrt?"
..J bin dabei!“
Und das Wetter fchien fchön zn werden. Der Eut

fchluß wurde fchnell gefaßt. Um 6 Uhr fagte ic
h

es meiner

Fran. Sie war fofort eiitverftaudeu. Die Ruckjäckewurden
gepaät. und um 71/2 Uhr faßen wir im 'Zuge der Pnfter
thalbahu. der uns nach Lienz brachte. Dort wurde über

nachtet. und am andern Morgen früh 3/44 Uhr ging es
mit dem Wagen in das dnnkelude Ifelthal hinaus. Wir
waren alle noch fchlaftruuken vom frühen Aufftehen die
Tage vorher. Auch Bergmann niclte. ein wenig der Länge

nach auf dem Borderfitze ansgeftreckt. natürlich als wetter

fefter Gebirgsmenfch trotz des kalten Morgens ohne Wefte

*ii

mit offenem Rock. während wir beide uns

in die Wettermäntel gewickelt hatten.
Die Fahrt in den dämmernden Tag

hinein war herrlich. Immer ging es an
der braufenden. fchäumeuden Ifel hin.
vorbei an fchlafenden Gehöften. nnd als

ic
h

mich utndrehte. gewährte ic
h

ein faft
BöcklinjchesBild: vom fahleu. mit drohend
fchwarzeuWolfen behangenen.unten fchwefel
gelben Horizont hoben fich die fcharfen
Umriffe des alten Schloffes Bruck wie die

Seeräuberburg ab. und die fchwarzen
Schattenriffe riefiger. chpreffenartiger Bäume

gaben der Landfchaft ein phantaftifchesAus
fehen. Bei näherer Beobachtung fand es

fich. daß das Nadelholz diefen Eindruä
hervorbrachte. denn man hatte bis au die

Wipfel hinauf die Zweige geftntzt. um aus

den Nadeln Winterftren für das Vieh zu
gewinnen.
Bis Haben konnten wir fahren, Bon

dort aus geht es zu Wagen weiter nach
Windifch-Matrei. während wir, ausfteigen

mußten. um unfer Wanderziel. die Glockuer

ftatiou „Kals“. zu Fuß zu erreichen. Der
Weg if

t

nicht fahrbar. Zuerft galt es
jedoch einen Träger zu fitiden für den

Ruckfack. der das Nachtzeug enthielt nnd

einige Referveplatten für den photo»

graphifchen Apparat. Bergmann und ich

hatten uns redlich in das übrige Gepäck

geteilt. Fiir fein Seil und die Steigcifen
trug ic

h

Camera und Platten.
Aber ein Träger war erft nach langem

Suchen _aufzutreiben. denn die meiften
Männer waren fchon hinaus in die Berge.

ihrer Arbeit uachzugeheu. nnd ein Alter.
der in Frage kaui. fcheute den 4 Stunden
weiten Weg bis Kals. der mit 11/4 ftiindiger
ftarker Steigung begönne. Endlich fand

fich ein Träger. Ueber dem Suchen war
es aber fchon 1./27 Uhr geworden. und

während wir mit dem langfameu Gang
und gebogenen Knie der Steiger die Höhe des Kalfer

thales gewannen. befprachen wir mit Bergmann nnfern

Plan. Wir wollten verfuchen. unfre Glocknerfahrt in

zwei Tagen zu machen. Heute noch mußten wir die

höchfte Schutzhütte am Glöckner. die ..Erzherzog Johann
Hütte" auf der ..Adlersruhe". erreichen (Z465 Meter).
Das gab 32 Kilometer bis Kals. dann 41/4 Stunden
fteigen bis zur ..Stüdlhütte“ (2803 Meter) und von dort

21/2 Stunden fteigen bis zur ..Adlersriihe". An Höhen
unterfchied waren. da Lienz 673 Meter hoch liegt. an

diefem Tage 2792 Meter zu überwinden,

Aber 4 Stunden bis Kals? Nein. dann hätten wir
die ..AdlersruheN nicht mehr erreicht. Bergmann legte

alfo kurz entfchloffeu ein mörderifchesTempo vor. das uns

und unferu fchweißtriefeuden Träger binnen 2 Stunden
20 Minuten nach Kals brachte.
Unterwegs ward uns zur Belohnung für unferu

Getvaltmarfch ganz plötzlich bei einer Wegebiegung der

erfte Anblick des Glockners. Als wir das Wunderbild
nnfers Berges jäh aus dem Holze fich in ftolzer Schönheit
aufrichteu fahen. riefen wir alle. beinahe gleichzeitig ftehen
bleibend:

..Der Glockuer'."

Auch Bergmann war von der Erfcheimmg des Gipfels

betroffen und fah ihn lange ftarr an. wie er fich aus den
nackten Borbergeu. gletfchertuugürtet. mit feiner gewaltigen



Firnhaube und der fcharfen Doppelfpiße in den blauen

Himmel erhob, Nach dem erften Staunen ftellten wir

natürlich fofort die Namen feft: unten die drei Gletfchen
links das Teifchnihkees- dnrch den Stüdlgrat von ihm ge
trennt das Ködnißfees nnd rechts das Leiterkeesf wo der
alte Weg nach Heiligenblut hinabgeht. Dann links der

fücherartige fcharfe Grat- die Glocknerwand, die der Ex
pedition des Markgrafen Vallaoacini das Leben gekoftet

rechts die dunkeln Felfen der Adlersrnhef in der Mitte der

Großglockner und der Kleinglockner, die berühmte oder auch
berüchtigte Glockenfchartedazwifchen.
Während wir weiterfchritten, behielten wir lange Zeit

das Bild des Riefen vor Augen, und ic
h

verfolgte genau
die Anfliegsroute: die Linie quer iiber den Ködnihgletlc'lnr7
den Anfftieg zur Adlersrnheh den Anftieg über den Firn
zum Kleinglockner, zur Scharte nnd Glocknerfpihe.

In Kals kehrten wir beim Glocknerwirt ein. Wir
mußten eine iliaft niachem weil keine Führer da waren
denn die erften Tonriftenf die von Lienz-Haben kommen,

pflegen fich mehr Zeit zu nehmenf Mittagsraft in Kals zn
machen und erft nachmittags zur Stüdlhütte anfzufteigen,
indem fi

e

erft am dritten Tage in Heiligenblut oder Lienz
eintreffen.
Wir frühftiickten nnd warteten- bis ein Führer erfchien,

der erft von der Feld- oder Waldarbeit geholt werden

mußte. Der Glocknerwirt- der berühmte alte

Glocknerführer Thomas Groderf der mit

Der Großglociiner.

D.-fI-l-lrty
iu..- r &xi-Der?

feinem majeftütifchenAnblick erheben. Nun fah man über
dem Thalfchlnß des Ködnißthales hoch oben den Gletfcher,
aus demder Riefe herauswnchs; der Gletfcherabbruchleuchtete

in blauen nnd grünen Tönen herüber wie ein erftarrter
Wafferfall, nnd wie überall der Glockner hier feine Spuren
zurückläßt, erzählt eine Gedenktafel von einem Tonriften,
den der Berg ins Reich der Schatten gefandt.
Aber weiter; weiter. Die Wanderung geht fort in

Serpentinen- fteile Hänge hinauf. Der Glockner ver
fchwindet, er zeigt fich anf eine Sekunde von neuem und

if
t wieder den Blicken entrückt.

Wir ftöhnten nnd fchwißten- unterhalb des Gletfcher
abbrnches hielten wir Raftf nicht weit vom erften Firnfeld
das fich in eine Mulde zur Vanitfeharte hinanziehtf auf
der die Stüdlhütte liegt. Nun traten wir Stufen in den

Schnee- ftumpffinnig, eigentlich ohne uns weiter umzu
blicken, Wie die Schnecken kriechend, die beiden Führer
voranz ging es iiber den Firn hinanf. Die Umgebung

fo großartig fi
e

fonft fein mochtef war uns gleichgültig g
e

worden. Dafür war es auch fchon lüngft 15/23Uhr ge

wordeuf und die Sonne meinte es immer ehrlicher.
Derartige Wanderungen find mir fo fürchterlichf daß

ic
h

jedesmal überzeugt binf das würde der letzteBerg feinf
den ic

h

in meinem Leben nehmex nnd am nüchften Tage
wird mit den Führern fchon wieder eine neue Befieignng

feinen Brüdern und Jofeph Kefer einft den

Stiidlweg (über den Stüdlgrat) zuerft be

gangen, ein mächtiger; blauüugiger Mann

mit granblondem- ftrnppigem Vollbarti

unterhielt uns wühreuddeffein fprach iiber

Welter und Zeit, die wir von Hubeu
gebrauchtf wunderte fich„wie früh wir ein

getroffen- und daß wir morgen abend fchon
wieder in Lienz und nachts fogar in Jnnichen
fein wollten. Nnr von feinem alten Freunde,
dem Glockner- redete er nicht- wie man eben
von Selbftverftändliäiem nicht fpricht.

„Grüß Gott!" klang es dcn und wieder

ftand ein blauäugiger Kalfer Riefe vor uns:

Veit Oberlohrz nnfer zweiter Führer. Wir
fchüttelten uns kräftig die Hand- er nahm
unfern zweiten Ruckfack auf den Rücken,

fchnallte Sei( und Steigeifen darauf, nahm
feinen gewaltigen Eispickel zur Hand- nnd
die Expedition konntebeginnen. Wir reichten
Thomas Groder vor feinem Haufe die Hand

zum Abfchied, und ic
h

las den Spruch, den
der alte Bergführer- der wohl oft unter

Eis-bruch Steinfall und Donner der La

winen dem Tode ins Antlitz gefehen, über

feine Thür gefeßt:

,Das Haus gehörtmein und dochniäit mein,
Den zweitenwird es anchnichtfein
Den dritten geht es ann)wie mirx
Der Tod kommtihm vor feineThür
Den viertenträgt man anchheraus.
Dann fagt min wemgehörtdies Hans!“

Thomas Groder fchante uns noch eine

Weile nach- dann verloren wir ihn ans

dem Geficht. Nun begann eine ermüdende

Thalwcnidernng immer an der Berglchne

hirn mählich aufwärts. Die Sonne branntef
nnd anf dem eiuförmigen Wege gaben nur

hie und da ein paar Gehöfte etwas Ab

wechslung.

'

Da tauchte der Glockner wieder auf,
und an einer Quelle konnten wir uns an

PWM-VerlagvonVittorioSelle,Wella.
Spaltenübergangaui demHoffmannewege.



verabredet. denn fobald ic
h

auf Fels oder Eis komme. ij
t

alle Mühfal vergeffeu. dann fangt für mich die Freude an

diejem edelften Sporte. den es giebt. erjt an.

Als wir die Stüdlhütte vor uns fahen und wir

wußten: jetzt kommt nur noch Fels. Gletfcher. Firu. da
war die Reaktion auch jchon da; icb wijchte mir das Waffer
von der Stirn. wir warfen die Ruckfäckeab. lehnten die

Wickel draußen an die Hütte und fühlten uns als Steiger.

während das in der Mittagsglut zurückgelegteStück mehr
ein Verjncbsobjekt für ältere Damen ijt. Aber da fällt
mir ein. daß diefe älteren Damen doch wohl mindeftens

Herz und Lunge in tadellvfem Zuftande haben müßten.
damit ihnen die Höhendifjerenz Kals-Stüdlhütte keine Be

denken verurfache.
Die Stüdlhiitte if

t von dem verdienten Alpenjorfcber
Stüdl aus Vrag gebaut und bewirtfchaftet von der Familie
Groder. Links vom Eingang befindet fich der Raum. in

dem man fich tagsüber aufhält; dort ftehen zwei jchmale

Tijche mit Banken und der li'richherd. Rechts vom Ein

gang liegt der Borratsraum. nach hinten zu zwei Kammern

mit Schlaf-uatraheu und wollenen Decken. Unter dem

Dach nächtigen die Führer und das Wirtfchaftsperfonal,

Es ift der Typus der älteren Hütte des Dentfch-Oefterreichi
fchen Alpenvereins.
Wir aßen eine Erbsfuppe fowie ..Würftel mit Kraut“.

eine der trefflichen Konjerven des Vrofefjor Bottfchen Hütten
proviantfhftems. dazu Waffer und Wein. Die Vreife find
von der Sektion Prag feftgeftellt und in Anbetracht
der Höhe. zu der man jedes Stück Brennholz. alles
und jedes herauifchleppen muß. fehr mäßig. Die Alte.
die uns die Würftel kochte. machte heiter-liebenswürdige

Konverfation. als empfinge fi
e die Gäfte in ihrem

Vrivathaufe,
Die Führer mahnten zum Aufbruch. Langjam fliegen

wir den Felsrücken zum Teifchuihkeeshinan. defjen Gletfcher
abbruch links von uns. fcheinbar zum Greifen nah lag,

..Als wär* er halt frifch vom Konditor gemachtl“. wie
Bergmann meinte. Mit jedem Schritte hinan wuchs der
Glöckner aus demGletjcher heraus. bis er endlich. als wir
die vom Großglockner herabziehendeFelsrippe iiberjchritten.
die als ..Louifengrato das Teifchniß- und Ködnihkees trennt
und auf der der ,*Stiidlweg“ hinanzieht. in ganzer Majeftät
vor 1ms ftand. Wir blieben halten. nm hinaufzufchaueu.
*Der weitere Weg über den Gletjcher lag ausgetreten vor
uns. Wir hatten gehört. daß die Hütte auf der Adlers
ruhe vergrößert werden falle; drüben auf dem Gletfcher
lag das Bauholz. Stück für Stück auf Menfchenrücken aus
dem Thale heraufgejchleppt. Die Arbeiter hatten einen

regelrechtenWeg über den Firn ausgetreten. dem wir nun
gemächliw folgten.
Ueber uns zogen fich Wolken zufammen. i

n dicken.
langen Streifen. Noch war die Spihe frei. aber plötzlich.
als ich wieder hiuaufblickte. hing ein Schleier dem Riefen
um das Haupt. Oben mußte ftarker Wind fein. denn
die Dünfte zogen wild auf und ab. nur die Spitze ver

hüllten fi
e

mehr und mehr. Unten auf dem Gletfcher war
alles ftill. ein eifiges Schweigen. Nur das .tinirfchen der
cTritte veruahm man auf dem Firu und das eintönig gleich
mäßige Anfftoßen der Wickel. Wir gingen alle vier ohne
Seil. denn der Gletfcher war gutartig. zugefchneit und
zeigte wenig Spalten. Nur ab und zu öffnete fich einmal
ein fchmaler Rift. iu den man beim Schritt hinüber einen
Blick werfen konnte.
Am Lagerplah des Baumaterials für die Hütte ward

uun das Seil nmgelegt: der Gletfcher wird fteil. er zieht
zur Adlersrnhe hinauf, In Stufen ging es langjam
hinan. an den Neffen einer Lawine vorüber. die fich in

hohen Mauern vom Glocknerfattel über das zerkliiftete Eis

in die Tiefe gewälzt und allmählich Halt gemacht hat.



..
x
-?
Z
G

„t
t

tx
t

.
,

.

.Z
L-
„m

m
3
-

„Z
W
-.
.L
Z
FN

?Z
w

„Z
..
Z

.Z
S
-„
B
IO

.L
Z
-.
6
W

.Z
u
m
a

ä.

„Z
K
-Y

:Z
?L
Q
-.
..
Z
S

K.___,__



222 Yeti-r Stand und Week.

wo die Neigung des GletfcherS milder wird, Kurz vor

dem Betreten der Felsgratrippe. die zur Adlersruhe hinau

zieht. mußten wir über zwei fchmale Gletfcherbriickeu. die
ein paar Spalten von abenteuerlicher Tiefe überwbtbten.

Das Eis fchimmerte feenhaft grün. blau. violett an den
trichterartigen Wänden.

Nach kurzemFelfengaug ging es nun wieder über Eis.
dann kamen wir an das letzte Felsftück. das hinanzieht.
Es» if

t

fteil. aber bequem: wackeligeBlöcke und Platten find
fortgerüumt und eine Art Treppe im witdgetürmten Chlorid
fchiefer hergeftellt. der das Geländer in Geftalt von rechts
une begleitendenDrahtfeilen nicht mangelt. ..Der cTraverfierer
des Winklerturms“ (fchwierigfte. gefährlichfte Felstour. die

eS wohl giebtl). wie wir Bergmann im Scherze nannten.
fchimpfte über die Drahtfeile. und als mir das» eine Draht

feil. das ic
h

als unbequem nicht benutzte. einmal geradezu

zwifcheu die Beine fuhr. ftimmte ic
h

ihm bei. Eine Weile

ging eZ fo
.

immer dicht am Abfturze auf das Leiterkees

hin. das wir tief unten liegen fahen.

Kurz vor deu letzten großen Platten drehte ic
h

mich
noch einmal um und blickte hinauZ über Ködniß- und

Teifcbnißkees au der Kante deZ Stüdlgrates vorbei. Ein
Wunderanblick bot fich. Tief unten lagen die Wolken. und
weit hinaus über den Venediger- und die Zillerthaler Gipfel

zogen dichte. weiße Ballen in unabfehbare Weiten. Darüber

aber war der Himmel klar geblieben. Die Sonne ftrahlte

noch durch die Nebel. aber fi
e verlor an Kraft von Sekunde

zu Sekunde. Nun färbte fi
e den Horizont. Ein blutroter

Schein hufchte über das Blaßblau des Firmameuts. wuchs
und wuchs immer höher hinauf. Und die weißen Wolken

begannen fich zu färben. wurden gelb und violett. umzogen

fich mit purpurnen Rändern und gtühten endlich. als feien

fi
e in Feuer entzündet. Die Sonne fank. Das Gtühen

ging noch fort, Schon wurde der Himmel wieder fahl.
verlor au Glut. ward grau. und allmählich ftarbeu an den
Wolken die Farben. Die Weite lag in der Dämmerung.

Schnell funk die Nacht herab.
So dunkel war es fchon geworden. daß wir. als wir

vor der Hütte ftanden. beinahe nur ahnen konnten. daß
dort ienfeits tief unten die gewaltige Bafterze lag. Sobald
wir auf der luftigeu Hohe ftanden. blies der Nordwind.
vor dem uns bis dahin der Bergriicken gefchüßt. mächtig

daher. Wir beeilten uns. die vier Eispickel nach Hütten
brauch draußen an die Wand zu lehnen. dmn öffneten
wir den als Windfang dienenden kleinen Vorbau. und mit

einem ..Grüß Gottt". das allerwärts kräftig erwidert ward.
ftanden wir im Innern.
Zuerft prallten wir beinahe zurück. fo fchlug uns die

heiße Tabaksluft entgegen. In dem winzigen Raume
waren fo viel Menfcheu zufamniengepfercht.daß man nicht
begriff. wie es nur möglich fei. fich zu bewegen. Auf
zwanzig Verfouen foll die Hütte zur Not eingerichtet fein.
und ee mochten gegen vierzig anwefend fein. 'Zwei Mäd

chenftanden am Herd und kochten.zwei Träger daneben. die
von K'alÖ den Proviant heraufholten. endlich Arbeiter vom

Hi'ttteuban. eine Anzahl Tonriften und beinahe die doppelte

Zahl von Führern. denn die meiften einzelnen Touriften
pflegen zwei Führer für den Glockuer zu nehmen.
Meine Frau war ein weißer Rabe hier oben: die

einzige Dame. Man machte uns liebenswürdig Bloß.
wir aßen unfre warme Suppe und tranken Rotwein dazu.
mit heißem Waffer vermifcht. in Anbetracht des eifigen
Sturmes draußen und der Z465 Meter diefer höchften
Hütte der deutfchenAlpen.

Im Seitenraum waren Lager hergeftellt. aus Matratze
und Wolldecke beftehend. dort wurde ein Damenraum ein

gerichtet. indem man durch fchwarze Vorhänge eine kleine

Abteilung fchuf, Da kroch meine Frau hinein. und ic
h

Glückßpilz hatte es ihrer Auwefeuheit zn danken. daß auch

ic
h

noch ein Unterkommen fand. indem ic
h

mich mit in den

..Dameuranmt' ftreckte. Vorfichtig wurde in der Dunkelheit
ein Lager zurecht gemacht. die Rnckfäcfe als Kopftiffeu

zurechtgefchobcuund Decken wie Wettermäntel nmgewickelt.
Am andern Morgen wurde gegen 4 Uhr aufgeftanden.

..Was if
t

für Wetter?" waryuatiirlich die erfte Frage.
als Bergmann die Bergfchuhe brachte. Er blinzelte mit
den Augen:

..Wind. a biffe( Nebel. Sonfcht is ganz fcheen!“
Da?: hieß in unfre Sprache und Gedankenwelt iiber

feht: ..Sturm. dichte Wolken.“ Aber vielleicht konnte e-Z

fich aufklären. Ausficht wollten wir haben! Die Führer
hatten fchon gefrühftückt. nun kam. da Bloß geworden am

Tifch. die Ablöfung durch die „Herren“. Der Kakao

fchmeckte wundervoll. Währenddeffen war gefchäftiges
Treiben in der Hütte: am Herde kochtendie Mädchen. am

Tifch wurde getrunken und gegeffen. daneben langte einer
ein Baar Stiefel von der Decke. die dort des Trocknen-Z

halber baumelten. Neben uns wechfelte ein Heiligenblutec

Führer die Strümpfe. Auf der Bank faßen welche. die

Gamafchen anlegten für den möglicherweife tiefen Schnee.
Die Gletfcherbrillen wurden hervorgefucht und an den

Hüten befeftigt, Nacheinander traten die einzelnen Partien
vor die Hütte hinaus.
Nun nahmen wir die Wickel zur Hand. Meine Frau

ging voraus mit ihrem gewohnten Führer Bergmann. Ich
bnmmelte .mit Veit Oberlohr hinterdreiu. Nur wenige
Schritte über Geröll und lofe Vlatteu. dann ftanden wir
auf der Höhe der Adlersruhe. und über die Firnhalde hob
fich jäh. faft fchreckhaft fteil. der Glockner empor. Er
fchaut von hier aus ganz fpiß aus. wie ein Zuckerhut. zu
deffen Vergleichung er reizt durch feinen bleudenden Firu.
durch die Eiswände. die noch beiden Seiten Taufende von

Fuß auf die Gletfcher niederfeßen.
Der Sturm. der hier erft zu rechterMacht kam. blieZ

unausgefeht. fo daß der in der Hand erhobenePickel feitwärts
fchräg in der Luft ftehen blieb. als habe man das Wendel
einer Uhr am höchften Punkte des Seitenfchwunges ange

halten. Wenn der Wind einmal eine Sekunde nachließ.

fo fiel man faft zur Seite. fo hatte man fich unwillkürlich
gegen ihn geftemmt. Zum Schuhe band fich alles Tücher
um Hut uud Ohren. und ic
h

zog meine englifcheWollkappe

tief über den Kopf.

Langfam ging e? auf dem hier noch breiten und nur
wenig fteigenden Gletfcherfattel weiter. der aber bei fteter
Steigung immer fchmäler wurde. Deu Anftieg konnte
man nun genau überfeheu. Er ift für das Auge leicht
erfichtlich in vier Abfchnitte zu teilen: der beinahe ebene
breite Gletfcherfattel; die Verengung; die Firnflanke. die

in gerader Richtung bis über zwei Drittel der Höhe des

Kleinglockners emporzieht; eine plötzliche Biegung. die am

fteilften und zwar nun gegen Norden gewandt. bis auf
den Kleinglockuer fchmal. fcharf. iiberhäugend hinauffteigt.
Wo die Firnflanke anfeßt. war eine verfchneite Spalte

ein paar Centimeter offen. Hier wurde Halt gemacht. um
die Steigeifen anznfchnallen (gewöhnlich achtzackige. wie

Schlittfchuhe befeftigteEifenftachel) und das Sei( umzulegeu.
denn hier begann der Teil des AuftiegeS. wo der Firn fich
zu Eis verhärtete und ein Ausgleiten. in den von den
Voranfteigenden gefchlagenenStufen bedenklichfein würde.

Jetzt gingen die Führer vorn. Bergmann mit meiner

Fran am Seil. Oberlohr mit wir. Immer fteiler wurden
die Stufen im Eife. nnd Tritt für Tritt gewannen wir die
Höhe, Schmäler ward der Schnee-Eißgrat. Die Führer

halfen hie und da nach. indem fi
e mit dem Wickel die

Stufen außlraßten. damit der Fuß mehr Raum bekäme

zum Auftreten nnd die Neigung der Stufe nach innen ge

richtetwäre. Dann fchoffenjedeSmaldie Eisftückejäh über den

fpiegelglatten Haug hinab. nach rechts oder links. in der
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UngehenrenTiefe verfchwiudend.indem fie fich das Ködnihkees
oder die Vafterze wählten. Hier auf dem fchmalenGrate

if
t die Greuzfcheide. Und hier etwa if
t vor ein paar

Jahren eine fiihrerlofe Vartie am Weihnachtstage auf das
Ködnitzkees hinuntergeftiirzt.
Bei der Wendung wird die Eistreppe ganz fteil. mit

wohl fechzig Grad Neigung geht es hier iiber die Flanke
des Glockners hinauf, Wir hielten uns etwas feitwc'irts
vom eigentlichen Grat. da hier der Firn eine lange Wächte
bildet. das heißt vom Winde herübergeweht nach der

Vafterze zu überragt. Hier hängt ein Trahtfeil von den

Felfen herab. doch es if
t im jetzigenZnftande. da teilweife

eingefroren. nicht zu gebrauchen. Aber wo die Steilheit
und Schmalheit zunimmt mit jedem Schritt. if

t

auch der

erfte Kopf des Kleiuglockners erreicht. und wir fchallten. eng

aueinandergedrängt in den Stufen ftehend. über die Spitze
des Kleinglockners in das Wolkentreiben hinüber.
Die Spitze befteht aus zwei Felsblöcken. Dahon war

der erfte fchnee- und eisgekrönt. der zweite. etwas höhere
..aper“. das heißt mehr oder weniger nackter Fels. Am

erften Felskopf hatten die Führer etwa einen Meter unter
dem höchften cTeil zu einem Qnergang einen fchmalen
Stufenweg im Firn gefchlagen. Man kann nicht oben
hinauf. weil die Schneewächtegegendie Vafterze überhängt
und alfo die Gefahr eines Abbruchs durch das Gewicht
der Steiger nahe läge,

Hier läßt man die Pickel zurück. die
- dem mit

Führer gehendenTouriften wenigftens - doch nichts mehr
helfen. da er an den kommendenFelfen die Hände zum
Klettern braucht, Wir fließen alfo die Pickel. fo feft es
ging. in den Firu und fchicktenuns zum Quergange an.
Er ift beinahe horizontal. Vielleicht ein wenig anfieigend,
So fchmal. daß der Fuß eben in den Stufen Vlaß findet.
Rechts hängt die Würhte. an der man fich hintaften kann.
die jedoch wegen der Kalte und Glatte des Firns keinen
Stühpunkt zum Halten bietet. Wie ein Befteiger gefagt

hat: ..Mit dem Wickel könnteman fie durchftoßenund durch
das Loch auf die Vafterze hinabblicken.“
Links geht man ganz frei. in der Luft und Reichhöhe

nichts. zu Füßen. tief unten über dreitaufend Fuß. das

Ködnitzk'ees. und hier if
t ganz befonders das von nöten. was

man mit ..abfoluter Schwindelfreiheit" zu bezeichnenpflegt.

Ich will die Worte Iofeph Nabls hierher feheu. Gr fagt
über diefe ..Traverfe“. wie man folchen Quergang nennt:

..Der Gang längs dem Kamme des Kleinglockners.
eine Strecke von ungefähr zwanzig Meter. if

t die entfchieden
gefiihrlichfte Partie der ganzen Gloanerbefteigung. Anf
einem Schneefelde von fechzig Grad Neigung. worin ein

etwa ein Fünftel Meter breiter Steig eingehanen oder ein

getreten ift. befinden fich weder Führer noch Tonrifteu in

einer Situation. um auch nur dem geringften Ruck ftand

halten zu können. Es if
t reine Einbildung. wenn man

hier von dem Seile etwas erwartet; die Teilnehmer der

Partie ftehen fcimtlich auf unficherem Boden. und wenn
einem der Schneeunter denFüßen weicht.find alle verloren.“

Ich war Menfch genug. bei diefemQuergange immer

fort zu meiner Frau hinüberzufpähen. die ein paar Schritte
vor mir ruhig. langfam ihren fchmalen. luftigen Weg fchritt.
und im ftillen war ic

h

ganz zufrieden. als fi
e die Felfen

des zweiten Höckers betrat. über die ein Drahtfeil gefpannt
ift, Ich folgte nach und mußte einen Augenblick warten.
bis fi

e mit Bergmann in die Scharfe hinuntergeftiegeuwar.

So benutzte ic
h

die gute Gelegenheit und trat nach links

auf eine überhängende. kauzelartige Platte hinaus. mit
meiner Camera. die ic

h

natiirlich heraufgefchleppt. um eine

Anzahl Aufnahmen des Schartenüberganges und der Spitze
des Großglockners zu machen,

Der Sturm tobte derartig. daß ic
h

meinte. hinunter
geblafen zu werden. und Oberlohr. der oben auf der Grat

höhe geblieben war. fagte. wenn der Wind bedeutend
ftärker wäre. fo würde man wohl den Anfftieg nicht haben

unternehmen können. da die Gefahr beftauden hätte. daß
man aus den Stufen herausgefchlendert würde.

Vor mir lag alfo die gefürchteteScharfe. zu der meine
Frau eben hinunterftieg. Der Abfturz des Kleinglockners
zur Sharte if

t

durch ein Drahtfei( erleichtert, Ohne diefes

dürfte er wohl das technifch fchwierigfte Stück der ganzen
Befteigrmg fein. denn die Wand fiel beinahe fenkrechtetwa

acht Meter tief zur Scharfe hinab. und die Felfen waren

vereift. Aber nicht ftark. fo daß man hätte Stufen fchlagen
können oder daß die Sieigeifen genügend eingegriffen

hätten. fondern mit jener dünnen Eisglafur überdeckt. die

der Hochtourift fürchtet.
Meine Frau kletterte langfam hinab. Nun lag die

Scharte vor ihr. die ..obere Glocknerfcharte“. wie fi
e ge

nauer heißt. im Gegenfatz zur unteren Glockuerfcharte. die
den Großglockner von der Glocknerwand trennt. Ich b

e

trachtete die verrufene Scharfe. um derethalben mancher
den Großglockner nicht erreichte. mit Neugierde und freute
mich. wie glatt meine Fran darüberging.
Die Scharte beftcmd aus einem Schneegrate zwifchen

beiden Gipfeln. den ich. als ic
h

nuten ftand. auf etwa
vier bis fünf Meter Lange fchätzte.deffenBreite allerdings

wohl kaum mehr als dreißig Centimeter betrug, Rechts
und links von diefer luftigen Brücke ging es in ungeheure

Tiefen hinab. links über Z000 Fuß auf das Ködnißkees.
das bläulichweiß herauffchimmerte. rechts auf die Vafterze.
5000 Fuß. Der Gedanke if

t

für manchen vielleicht
fchwindelerregend. liegt doch auchbeim Bergfteigen fo vieles
im Gedanken. Wer folches zum erftenmal fieht. dem mag

wohl fchandern; wer fich oft in ähnlichen Lagen befunden.
der denkt viel ruhiger darüber,

Und mir war die Schurke gleichgültig. auch aus dem
Gedanken heraus: Ich wußte. ic

h

bin am Seil. ic
h

wußte.
der Führer fteht hinter mir. ic

h
wußte. er hat ganz guten

Stand. er kann fich am Drahtfeil halten. Was foll da
gefchehen.und wenn ic

h

ansgeglitten wäre. nun. fo hütte er

mich wohl gehalten. Freilich foll man ebennicht ausgleitenl
Als ich über die Scharte ging. blickte ic

h

über die

jühen Eishünge zur Bafterze hinunter. Auch auf diefem
Wege if

t der Glockner gewonnen worden. Man begreift
es nicht. wenn man in die gühnende Tiefe über die Eis
wände hinabfchaut. Am 18. Anguft 1876 hat mit

drei Führern Markgraf Alfred Vallaoacini das unmöglich

Scheiuende gethan. hier von der Vafterze aus feinen Anftieg

zu fachen. wohl eine der anftrengendften. aufreibendften.
gejc'ihrlichftenTouren. die je in den Alpen gemacht worden

find. Ueber zweitaufendfünfhundert Stufen im Eis hat es
gekoftet. Erft um 5 Uhr nachmittags wurde der Gipfel
erreicht, Nun ruht der Monti. dem nichts in den geliebten

Bergen unmöglich fchien. drunten auf dem kleinen .Kirchhof
von Heiligenblut nebft feinen Führern und fchläft den

ewigen Schlaf nach eintaufend Meter hohem ..langem Fall“.
Nach der Scharfe folgt endlich die letzte Gipfelwand.

die. durch Stifte in den Felfen erleichtert. in wenigen
Minuten erftiegen ift. Sie mag zwanzig Meter hoch fein.
Als ic

h

über die Platten emportanchte. fand ic
h

meine

Fran fchon gemütlich am Gipfel fißen. in den Wettermantel

gehüllt. auf einem kleinen Schneefleck. Bergmann neben

ihr. Sie war bei ihrer Ankunft von den fchon oben be

findlichen Herren wegen ihrer Befteigung beglückwünfcht
worden und erklärte. nun habe fi

e aber genug. wirklich
genug. Weiter ginge fi

e jetzt auf keinen Fall mehr.
Es ging auch nicht weiter. wir ftanden auf dem Haupte

des Riefen. ein glückfeliges. überwältigendes Gefühl im

Herzen. 'Zwei Herren mit ihren Führern waren noch

oben. die fich aber fchon zum Abftiege anfchickten. Bei der

Kalte und dem orkanartigen Sturm blieb keiner länger oben.

/
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Nun waren wir allein! Gott fe
i

Dank. allein. denn
wenn tnatt fich dem Gefühl?fturm der Gipfelfreude hingehen

will. darf nicht ein freundlicher Herr neben einem ftehen.
der einem einen Cognac anbieten will. Allein. allein!

Nun konnte ic
h

mich umfchauen auf dem fchmalett Fleck

Felfen. der der Glocknergipfel ift. Auf dem kleinen Plateau
dort oben fteht ein trigonometrifche? Signal. eine kleine
Holzphramide. daneben ein eiferne? Kreuz. da? zur Er
ittneruug an den fünfundzwanzigjährigen Hochzeit?tag de?

iifterreichifchenKaiferpaare? errichtet mttrde. ttnd dort giebt

auch der Befteiger bei Seiner Majeftät dettt Glockner in

einen Blechkaftett feine Karte ab,

Ich ftieg noch ein paar Schritte auf der andern Seite

gegen die Glocknerwand zu. Link? fchwang fich ftei( der

Louiiengrat mit dem Stiidlwege empor. und geradeaus
kottttte ic

h

die Gratrippe überfchatten. die jäh und wild

zerfchnitteu. oft in fchmaler cFirnfchneide nur. iiber da?

Glockner- und Teufel?horn hinüber-zieht zu den furchtbaren.
fächerartigen Sägezackeu der Glocknerwaud.

Attch über diefen Grat if
t

fchott von kühnen Steigertt
der Glockner gewonnen tvorden. ein Unternehmen. da? ttttr

wenige Male wiederholt wurde. während, fich auf dent

Vallavacitti-Wege ein Nachfolger nicht fand, Atn jähften

if
t de? Gipfel? Abfturz zur Vafierze; nach kurzer. änßerft

fchroffer Neigung ftürzen die Ehloritfchieferwande nahezu
fenkrechtzum Gletfcher ab.
Der Sturm tobte noch immer. aber er hatte die Spitze

von Dunft uttd Wolfen frei gemacht. Nur eitte Au?ficht

in alle Weiten gab e? nicht. Mein erfter Blick ging

hinüber zu den Dolomiten. die tief in Wolfen fteckten.

Einzelne Spitzen waren nicht zu erkennen. alle? fchwnmtn

in gleichmäßigetn weißen Schleier. Aber fchön war der
Anblick doch. Nicht eine Wolfenwaud ftand dort. fondern
wie die wild etnporbäutttendenMeere?wogen lagen die weißen
Ballett und Schleier. die Dunftkngeln und Kegel um die

Dolomitriefen herum. fo daß da? Auge nicht an den erftett
aufgehalten ward. fondern eine unendliche Brandung er

blickte. die gegen den Glockner zu anzufchrvellen fchien.
Gegen Weften fuchte ic

h

den Benediger vergeben?.

auch er war duuftverhüllt. Aber unter mir erblickte ic
h

die gewaltige Tiefe. die mir kaum je von einem Gipfel

herab einen folchen Eindruck getuacht. Ant Fuße. fo weit

da? Auge fah. alle? weiß. alle? Ei? und Firtt und Schnee.
Nur die Gratrippen fchattten an? diefer riefigen Winter

einfantkeit fchwarz heran?, Die Glocknerwattd griißte finfter

heriiber. ganz nah mit ihren wilden Zähnen. die eittft
verwegene Menfchenkinder zurückgefchlendert bi? attf den

Vafterzenboden hinab.
Und nun wandte ic

h

mich nach Norden, Ueber die

Vafterze. derett Spalten heraufgähuten al? feine Riffe.
ging der Blick iiber Iohatuti?berg und Burgftal( zur
Glacier-iu. zur kleinen. zahmen Glockerin. de? Glockner?

ehe-lichemGemahl. da? doch von ihm gefchiedeu if
t

auf
ewige Zeiten durch die getvaltigftett Ei?lager Tirols. Aber

fi
e trägt auch wohl keineSehnfncht. kein Menfchenverlangen

im Herz. denn auch ihr Haupt if
t

tief in Ei? ttndFiru gehüllt.
Unweit von ihr fteigt da? große Ltiie?bachhorn empor.

in unerhört kühner. horttgleicherGeftalt mit überhängender

Schneehaube. die den. der fi
e

beträte. wohl ntit hinabriffe
über zweieinhalbtaufeud Meter hohe Wände. Und nun

finde ic
h

den Waßmanu wieder. den hohen Göll. die alten

Bekannten an? Berrhte?gaden. Nach Norden if
t die Au?

ficht frei, Hier ahnt man etwa? von dent Blick. der fich
fonft bei wolkenlofem Himmel dent Auge bietet. der da

reicht von den Karpathen bi? zur Schweiz. vom Spiegel
der Adria bi? zum Böhmerwald. bi? tief nachBauern hinein.
Die bahrifche Ebene glaubte ic

h

auch zu fehen. nach

Oefterreich hinein war jedochalle? Dunft ttnd Nebel. Sanft

muß man Heiligenblut erblicken. aber e? war nicht? zu

fchauett. Doch ein majeftätifchere? Schaufpiel fpielte fich
dort ab. al? die kleine Wohnftätte der Menfchen e? zu
bieten vermag: die Sonne kämpfte mit dem Gewölf,

Blntrot hatte fich der Himmel gefärbt. graue. weiße.
violette. purpurne Wolkeufäume und Schleier zuckten auf.
Die Wolken fchoben fich hin uttd her. Ganz jäh ftieg
ein Dunftfehen dickgeballt feukrechtempor. teilte fich fchnell.

zerfloß in Bänder und löfte fich fchimmernd. fchwindend auf.
Dann wieder hob fich ein Vorhang langfam empor. immer

dichter. immer breiter tverdend. ftand und ruhte. rollte fich

zufammen und blieb endlich al? langer. ruttder Streifen
hängen.bi? auf einmal ein Sonnenblick durchda? Gewölk fuhr. .

Meine Frau hatte deu Abftieg tttit Bergmann begonnen.
und ic

h

fchickteihr nttn meinen Führer nach. uttt ihr bei
dettt fiir eitte Dame immerhin fehr anftrettgenden Aufftieg
an? der Scharfe zum Kleiuglockner behilflich ztt fein.
Nun war ic

h

ganz allein attf dem Glockner.

Ich ftieg ein Stück an der Nordfeite hinab und blieb

attf der fcharfett Kante einer Blatte ftehen. überwältigende

Gefühle im Herzen. Drüben rang da? Tage?geftirn mit
den Nebeln, E? konnte ihrer nicht Herr werden. wie die
Weihnachtswinterfonne fah e? au?. tttatt durch die weißen

Dunftwände fcheittend.einem gedämpften Opallichte gleich.

Ich hatte davon gehort. daß welche von den erftett
Befteigeru. ihrer 'Ergriffenheit. de? Sturme? ihrer Gefühle
nicht mehr Herr. ein Tedeum angeftintntt auf diefer Hoch

zittne. daß ein Tourifi erzählt. wie feine Führer fich. fo

gut e? der karge Raum geftattet. attf ein Knie nieder

gelaffett und ein Baterunfer etnporgefattdt hätten. Und

ic
h

begriff e?. ic
h

fühlte e? mit. Auch mir tvar erhoben

zu Sintt. auch ntir hatte fich ein grenzenlofe? Staunen

auf die Seele gefenkt. attch meiner fich ein Gefühl der

Beklommenheit. der Demut bemächtigt,

Ich fühlte mich fo klein. fo elettd klein! Mir fchien
alle?. wa? vorhergegangen. fo nichtig nttd gering. fo un

endlich gleichgültig. Ich lächelteim Gedattkettan meinen Ent
fchluß. al? wir in der Mittag?glut zur Stüdlhütte geftiegen.
nie wieder einen Berg betreten zu toollen. Gegen diefe?
Schanfpiel war e? doch alle? vergeffen. alle? . . . ach . . ,

wie konnte man nttr an die Befchtverden der Tiefe denken!

Und doch haften fi
e tut? an. uttd doch driickett fi
e nn?

ttieder. uttd doch bedrängen fi
e un? und machen fi
e un?
klein und verzagt und iammervoll. Und wir wollen doch
einmal. wenigften? in kurzenRaufchntontettten.uufre Menfch
lichkeit vergeffen! Wir wollen fie im Thale laffen. in der
Ebene. wo die Luft dicker ift. man fchwerer atmet! Wo
wir von Tage?forgett. vom Dunft der Tiefe. von de?

Leben? Kampf. von unfrer Brüder Neid und Gemeinheit
umgeben fittdl Wo wir fchwacheMenfchett find. auch wir.
wo tvir unterliegen. täglich uttd ftündlich!
O. da? mttß ntan vergeffen können! Und da? vergißt

man dort oben zuerft! Man träumt und fehnt fich groß

in diefer großen Natur. Man empfindet die Kleinlichkeit
al? eine Beleidigung. al? utterhörte Kränkung. Hier. too
alle? groß if

t ttttd erhaben. folk ntan fich auch auffchwingen
können zur Größe de? Gedankeus. der Gefühle. Hier
müßte inan dettt Feinde vergeben - tteiu. nein. man
wiirde ihn nicht fehen. tnan dächte nicht feiner, Aber dem

Freunde drückte titan die Hand. dem Freunde. der gleich
empfinden kann. Nur fprechen dürfte man nicht. Kein
Wort diirfte über die Lippen.
Dann kommt der SiegeSraufch der Gipfel. daß man

die Schlackeu der Erde abgetvorfen. daß tnatt hinter fich

ließ all die kleinen Menfchlichkeiten, Dann kottttnt und

überfchattet und utnraufcht un? da? Siegesgefühl. daß matt

feinetn elenden Körper. der vielleicht fonft im Frondienft
der Tagesplage hat krumm und ftill fitzen müffen. unter

Schweiß und Stöhnen die zwölftaufend Fuß abgerungen.
Und inan if

t

ftolz. höher zu ftehen denn tnatt geftanden.
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Und wir fteilen uns, einfam zn feiuz wo nicht rundmn
taufend gefchwäßigeffelbftgefälligeVrohen und Whilifter fitzeu.
Hier oben gilt nicht Geld und Stellung nnd Ehre,

hier if
t der Bauer und der Hirt mein Bruder, foferu er

den Gipfel aus eigner Macht gewonnen. Hier muß jeder
mit eiguer Leiftnng feinen Körper hinauffchleppen und fein

Herz ftahlen und feine Lungen weiten und feine Kniee
feftigen. Da hilft ihm keinen da kann er keinen einfeheu
für fich, der ihm feine Arbeit thäte.
Wer den Gipfelraufch nicht einmal felbft empfundem

der wird vielleicht diefe Worte überfchwenglichfinden. Aber
der nüchternfte Mann denke fich einmal zurück in Lagen
die auch ihm fein nicht leicht bewegliche?Herz haben höher
fchlagen laffen, Er denke an Feierftunden feines Lebens»
wie fi

e einmal doch auch in da?- ärmfte Dafein treten: wie
er den erften Sieg über eine andre Seele errungen, wie
er den erften Erfolg feiner Laufbahn gehabt, und dann,
wenn er fich erinnert, daß auch er fich auf einen Augen
blick emporgehoben fühlte über die Erdef dann hat er eine

Ahnung gehabtf wie es dem zu Sinn iftz dem ein freund
liches Gefchick und eignet Wille es gegöunt, dort oben zu
ftehen über den Wolken . . ,

Der Abftieg gefchah fchnell, aber doch oorfichtig, Tritt
mn Tritt. Schnell ging ee die Platten hinab. über die
Scharte znriick- den Kleiuglockner hinauf, langfam an deffen
Kamme hin„ langfam, nachdem die Wickel mitgenommen,
die Stufen im Elfe an der fteilen Flanke hinabz dann über
den Rücken. Wo er weniger jäh hinunterfchoß begegneten
wir einer neuen Vartiez die erft hinauf wollte. Zum Ans
weichen wurden feitwärts ein paar Stufen gefchlagenf dann

nahm das Abftiegtempo von Minute zu Minute zu. Die
Steigeifen wurden abgelegtf und im Pfeifen des Sturmes
rannten wir faft der Adlersruhe zn.
Unterwegs brach Oberlohr bis zum Knie mit dem einen

Beine ein: eine verborgene Spalte.
An der Adlersruhe wandten wir uns noch einmal um,

nach dem Riefen zu fchaueu, der wie ein Zuckerhnt
regnugslos in erhabener Ruhe vor uns ftandf alZ habe
ihn nie eines Menfcheu Fuß betreten. Dann gingen wir
in die Hütte und ließen uns eine Suppe fchmeeken. Es
wurde „gekreidet“, wie das Mädchen die Hüttenabrechnung
nannte, und nach kurzer Zeit ftanden wir- nachdem wir die

Ruckfäcke gepacktf zum Abmarich bereit,

Veit Oberlohr verließ uns, Wir taufchten den Führer
mit einer Partie, die von Heiligeublut gekommenf fo konnte
er nachKals zurückkehrenund derHeiligeubluter mit un?-zum
Glocknerhaus. Zwei Wege konntenwir wählen, denLeitermeg
über das Leiterkees auf der Kalfer Seite nach Heiligenblut,

ohne das Glocknerhans zn berühretn oder den Hoffmannsweg
über das äußere Glocknerkaar hinab auf die Vafterzef dann
über Franz Iofephs-Höhe und Glocknerhaus nachHeiligenblut,
Es gab keinenZweifel: über die Vafterze mußten wir

konnnem denn der Glockuer if
t ja nicht zn denken ohne fie.

Ueber ein Firnfeld ging es hinab, dann über eine Grat
rippe. an deren Ende wieder Steigeifen und Seil in ihr
Recht traten, denn das äußere GlocknerkaarkeeZftürzt fteil
hinab zur Vafterze. Ueber den weichen Firn fuhren wir
kleinere Strecken ab, bis Spalten zur Vorficht mahnten.
Mittlerweile war Nebel eingefallen. Die Ausficht ver

fchwand. Wir fahen nur immer dichteSchleier von unten
herauffteigen, Vom Eindruck des GlockuerÖ fühlte ic

h

mich
noch fo befangen, daß ic

h - um fo mehr, als das Wetter
immer düfterer ward - eigentlich ziemlich ftumpffinnig die
Wanderung unternahm, Nur wenn wir an ein Spalten
gewirr kameuz wo es auf fchmalen Schneebriickenund Eis
riicken nicht auszurutfchen galt, achtete ic

h

genauer anf die

Umgebung, Da es fchon über die Hälfte des Angnft warf
mehrten fich die Spalten mit dem Steilerwerdeu dee*

Gletfchers. Das Eis leuchteteblau und grün* und während
die Führer Stufen kraßteu. fchaute ic

h

ab und zu i
n die

gähueudenSchtünde hinab. SeilL EifenWrille wurdenabgelegt.

Endlich betraten wir einen Felsgrat. Auf dem ging
es nun eiligft hinab, bequemwie auf einer Treppe, immer x
zur Rechten den gewaltigen Gletfcherabbruch. Aber wir
gönnten uns keinen Augenblickf fondern liefen förmlich
hinnnteq bis wir auf der Seitenmoräne der gewaltigen
Vafterze ftanden. EZ wurde ein Imbiß eingenommen, ein
Stück Brot7 ein Schluck Waffer. 1

Dann bumntelten wir iiber die Vafterze hiu- und da
die Wolken immer noch den Glockner nerhi'cllten- fchauten
wir uns nicht weiter um. Die Spalten waren leicht zu
umgehenf der Gletfcher gutartigf fo daß kein Seil mehr

in Anwendung kam. Dafür erzählte der Führer. wie Peter
Groder aus Kal?- auf dem äußeren Glockuerkaarkeesfdas wir
ebenherabgeftiegenwaren7 in eineSpalte gefallen fei. und um

zu zeigen wie tief, traten wir an eineGletfchermühlezderenes
alle hundert Schritte gab, und fchauten in das bruunenartige

Eisloch hinabf daß trichterförntig in wunderprächtigenn hell
grünem Eife nur auf einen Touriften zu warten fchien.
Die Führer warfen eine mächtige Platte hinab. die

mit fürchterlichemGetöfe verfchwand, ein Gepoltet; das gar

nicht wieder zur Ruhe kommen wollte, Hier find die Cis
löcher mehrere hundert Meter tieff eine Angabef die nicht
wunderbar erfcheint. wenn man hörtz daß die Vafterze über

zehn Kilometer lang und über fünf breit ift.
Wir querten fie und ftiegeu dannf um den Gletfcher

abbruch zu umgehem an der Freiwand zur Franz Jofephs

Höhe hinauf. Als wollte une der Glockner ein ,Lebewohl
zurufen, teilten fich für einen Augenblick die Wolken und

ließen den Riefen in feiner elegantem fchlanken, edlen Ge

ftalt fehen mit dem fcharfen Grat, dem überfpitzenGipfel,
Dann zogen fich von neuem Nebel zufammen. Der

Glockner verbarg fich.
Nun blickten wir uns auch nicht mehr um, fondern

ftürmten dem Glocknerhaufe zu! entließen deu Führer,

nahmen einen Träger bis Heiligeublut und kamen dort

nach einem ähnlichen Danerlaufe wie jener von Haben
nach Kals beinahe in der Hälfte der fonft gerechneten
Zeit an. ES war 3 Uhr nachmittagef unfer Tage
werk gethan. Ueber 11 Stunden waren wir heute wieder
unterwegs gewefen, Aber der fchlimme Teil de? Tages

ftand erft bevor: es galt nach Lienz mit dem Wagen zu
fahren. Wie es fich fpäter herausftellte, ein fchneckenartiger
Einfpünner. der unterwegß eutzwei ging und auegewechfelt
werden mnßtef fo daß wir erft um 1/211 Uhr in Lienz
und 1/21 Uhr nachts in Junichen eintreffen follteu.

Ehe der Einfpänuer feine graufige Marterfahrt begann,
gingen wir auf den Friedhof von Heiligeublut. Dort liegen
die Abgeftiirzten, ruhig gebettet. EZ if

t ein fchöner,

ftiller Ort- hoch gelegen um die fchlankef gotifche Kirche
herum, und an klaren Tagen fchaut des GlockuerZ Fitn
nadel kiihl lächelnd über die Mauer auf die Gräber herab,
Des Markgrafen Vallapacini und feines Freundes»xdes

belgifchen Diplomaten Crommelinf Rnheftc'ttte fanden wir
dort, einfacheGräber mit kurzen, vielfageuden Worten. Und
dann entdecktenwir einen kleinen Hügel mit fchlichtemKreuz,
das gemeinfameBett der beiden Führerf die eiuft Vallavacini
begleitet und mit und für „ihren Herrn“ ihr Leben gelaffen.
Wir lafen ernft und bewegt die kurzem inhaltsfchweren

Worte über dem Datum:

„Hier ruhen
Rangetiner und Rubesoier,

an der Glocknerwand in Ausübung ihrer fchweren Berufe
pfticht verunglückt.“

Unwillfürlich richteten fich unfre Blicke hinauf zum
Glocknerf aber er barg in Wolfen fein eifigee.,kühnes Haupt.M
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Wertes vom IZüchertifch.
Von

?auf von Hzczepariski.

ird man verfuchen„ ihn zu widerlegem oder wird man

verfuchemihn totznichweigen? - Das frage ich mich,
feitdem ic

h

die beiden erften Lieferungen von Houfton
Stewart Ehamberlains Werk „Die Grundlagen
des neunzehnten Jahrhunderts“ (Münchem Ber
lagsanftalt Fr, Bruckmann *Ib-G.) gelefen habe. Da die
dritte„ das Werk abfchließendeLieferung erft im Herbft er

fcheinen wird, fo läßt fich die Frage nochnicht beantworten.
Wollte man behaupten„ es würde der Berfnch gemacht

werden„ das Werk totznichweigem fo könnte mit einem ge

wiffeu Recht erwidert werden: „Warten Sie's doch ab7
Sie wiffeu ja felbft noch nicht„ wo der Berfaffer hinaus
will.“ Denn in der That fieht man den Weg noch nicht,
der Honfton Stewart Ehamberlain aus dem Dunkel in das

Licht zu fiihren fcheiut. Aber daß der Berfaffer ein ehr
lichen mutiger7 entfchloffener Kämpfer ift, aus deffenGeift
eine Flamme lodert und grelle Lichter in das Dunkel wirft„
das erkennt man fchon aus diefen beiden erften Lieferungen.

Alfo warum follte fein Werk totgefchwiegenwerden? wird

man mir erwidern; das Jahrhundert. deffen Grundlagen
er beleuchtet„ if

t ja ein Jahrhundert der Aufklärung und

Licht kann uns nur willkommen fein. Der Einwurf wäre

berechtigh wenn Ehamberlains Lichter nur leuchteten„ wo

möglich rotbefchirmt. Aber fi
e

find Stichflammen, die nicht
nur leuchten„ fonderu auch brennen. Und in dem Jahr
hundert der Aufklärung if

t man gegenSchmerzen empfind

(ich„ und nicht nur gegen Schmerzem fonderu man if
t über

haupt empfindlich. c»Deshalbmöchte ic
h

vorausfagem daß
man den Verfuch machen wird, Ehamberlains Werh auch
wenn es vollftändig erfchienen fein wird„ totzufchweigen,
Es ift die bequemfteArtf ein fremdes Licht unter den

Scheffel zu ftellen„ nnd die Leute„ die das thäten, könnten

ihr Gewiffen noch dazu damit beruhigen, daß es nur 11er

boten ift„ fein eignes Licht nnter den Scheffel zu ftellen.
Aber ic

h

verinute„ daß das Licht ftark genug fein wird„
den Scheffel durchzubreunen. Term auf welchem Stand

punkte man auch ftehen möge„ eins muß man Chamber
lains „Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts" zu
geftehen: es if
t ein anregendes, mehr„ ein aufregendes Buch.
Die Anregungen giebt das emineute„ forgfältig gruppierte

Wiffen des Verfaffers; die Aufregung der Reiz der Lektüre„

,k

entfuringt aus der kiinftlerifchen Dar-ftellnng und aus der

kühnen Logik der Schlußfolgerungen. Bucher diefer Art
totzufchweigen, if

t

felbft dem neunzehntenJahrhundert noch
nicht gegliickt. Denn fi

e

machen die Steine reden - das
will in diefem Falle fagen: ein Lefer empfiehlt fi

e dem
andern. Um beurteilen zu können„ was das zu Ende
gehende Jahrhundert geleiftet hat und welche Bedeutung

ihm innewohnt„ fe
i

es vor allem notwendig, fich darüber
klar zu werdenF was diefem Jahrhundert überkoinmeues

Eigentum war und auf welchen Grundlagen es weiter

gebaut hat„ meint Houfton Stewart Chamberlain. Bon
diefem Gedanken ausgehend, beleuchteter in den vorliegen
den beiden Lieferungen feines Werkes hellenifche[kunft und
Vhilofophie- römifches Recht„ die Erfcheinung Chrifti, das

Völkerchaos deu-Eintritt der Juden in die Weltgefchichte,
den Eintritt der 'Germanen in die Weltgefchichte und die

Religionf das heißt die zurzeit in Europa herrfchenden
Religionen. Nach Ehamberlains Anfcbanung find'nur die
Germanen die Schöpfer der neuen Zivilifationsepoche, deren
Beginn der Beriaffer ungefähr vom Jahre 1200 n. Ehr.
datiert und in der ihm unfer Jahrhundert keineswegs als
Höhepunkt der Entwicklung„ fonderu nur als eine Etappe

auf einem noch weiten Wege des Fortfchritts erfcheint.
Freilich faßt er den Begriff „Germanen“ fehr weit. Alles,
was keltifches, germanifches und flawifches Blut in fich hat,
will er init diefemWort umfpanuen: „Jene ,oerfäiiedenen

Germanenftämmeß die Tacitus als unneriiiifchtes„verhältnis
mäßig einförmiges Volk erblickte„ find feitdem, wie früher
die Hellenen, die maunigfachfteu Vermifchungen unter
einander eingegangen, und außerdem blieb nur ein Bruch
teil ,unbefleckt durch Ehen mit fremden Bölkern'; wozu
dann, infolge der großen Wanderungem die befondereu
kulturellen Einfliiffe kamen, die aus geographifcher Lage„

klimatifchenBerhültniffenf Bildungsgrad der nächftenNach
barn und fo weiter fich ergaben, Das allein hätte fchon
genügt, um die Einheit in eine Bielheit zu fpalten, Doch
noch weit oerwickelter erfcheint die Sachlage, wenn wir
das, was die politifche Gefchichte lehrt„ durch nähere ner

gleichende Unterfuchungeu auf den Gebieten der Volks
feelenkunde,der Bhilofophie und der Kunftgefchichte7fowie

auch andrerfeits durch die Ergebnifie der prähiftorifchen
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und anthropologifchen Forfchungen der letzten fünfzig Jahre
ergänzen. Denn dann gewinnen wir die Ueberzeugung.
daß wir den Begriff der ,Germanem bedeutend weiter
faffen dürfen und müjfen als Tacitus. zugleich aber er

blicken wir notwendige Befchränkungeu. an die das
unvollkommene Wiffen feiner Zeit nicht denken konnte.“

Diefe Befchränkungen desBegriffs „Germanen“ will Cham
berlain einerfeits auf phyfijche. andrerfeits auf geiftige

Eigenjchafteu bezogen wiffeu. ..Die Bedeutung des phyfi

jehenMoments läßt fich leichter an großen Volkserfcheinungen
als am Individuum nachweifeu. denn es kann vorkommen.

daß ein ungewöhnlich begabter Einzelner fich eine fremde
Kultur aneignet und dann. gerade infolge feiner innerlich
abweichendenEigenart. Neues und Erfprießliches zu ftande
bringt; dagegen wird der befondere Wert der Raffe klar.
fobald es fich um Gefamtleiftimgen handelt. was ic

h

dem

deutfchen Lefer gleich zu Herzen führe. wenn ic
h

ihm in

den Worten eines anerkannten Fachmannes mitteile. daß
,die bevorzugten großen Staatsmänner uud Heerführer der

Gründungszeit des neuen Reiches meift von der reinften
germanifchen Abftammuug find“. genau ebenjo wie ,die

wetterfeften Seefahrer der Nordfeeküfte und die kühnen
Gemfenjäger der Alpen“. Das find Thatfachen. über die
man viel und lange nachdenkenjollte. In ihrer Gegen
wart fchrumpfen die bekannten Vhrafeu der Herren Natur

jorfcher. Parlamentsredner und fo weiter zu einem fo un

finnigen Gewäfch zufammen. daß man fich faft jchämt. j
e

auch nur mit einem einzigen Ohre auf fi
e hingehört zn

haben.“ Ich glaube. Houfwn Stewart Chamberlain über
fieht in feinen an andrer Stelle gemachten. an fich außer

ordentlich intereffanten Ausführungen über Blutmifchung
und Raffenbildung zweierlei. oder wenigfteus er nnter

jchäht dieje beiden nicht wegzuleugnenden Faktoren, Zuerjt
den Einfluß des Klimas. Er ij

t

meiner Meinung nach

nicht nur außerordentlich jtark. jondern fo ansfchlaggebend.

daß man ruhig behaupten kann. wenn heute der lehre
Tropfen Germanenblut ausgelöfcht würde. fo würde in

taufend. zweitanfend oder dreitaufend Jahren Dentjchland

doch wieder von Germanen. das heißt von Menfchen mit

den phyfijchen und geiftigen Eigenfchafteu. die Chamberlain
den Germanen nachrühmt. bevölkert fein. Mit Recht ver
weift Ehamberlain in feinen Ausführungen über Raffen
bildung auf die Bildung der Raffen im Tierreich. die fich

leichter überfehen läßt. Das englifche Vollblut if
t bekannt

lich eine Kreuzung des arabifchen Pferdes und des eng

lifchen Landfchlages, Man kann zweifelsohne behaupten.
daß das englifcheVollblut niemals entftanden wäre. wenn

die Blutmifchung des gleichen Materials auf anderm als

auf englifchem Boden ftattgefunden hätte. Ich ziehe einen
kühneren Vergleich. einen Vergleich. der vielleicht fo kühu
ijt. daß uur ein Laie ihn ziehen kann.

' In Nordamerika

ijt der Indianer faft ausgerottet. Eine Blutmifchung des
Indianer-s mit den eingewanderten Engländer-n. Jrländern.

Deutfchen. Spaniern. Franzofen und Italienern hat fo gut
wie gar nicht ftattgefunden. Und trotzdem beginnt die aus

rein europäifchen Mifchungen hervorgegangene Bevölkerung
Nordamerikas jchon heute in auffallend großer Zahl iu

Kopfform und Gefichts- und Körperbildung einen ganz

indianifchen Typus zu zeigen. Nur Haar und Hautfarbe.
die nach Virchow am längften einer Neubildung wider

ftehen. deuten noch auf die rein europäijche Abftammuug.
Um den Beweis fiir dieje Behauptung zu finden. braucht
man fich nur die männliche Jugend der amerikanifchen
Univerfitäten anzujehen. die in der Mehrzahl alteingefeffeneu.

feit Generationen in Amerika lebenden Familien angehört.
Das germanifche Blut gewinnt feine Eigenfchaften eben
nur in Nord- und Mitteleuropa und hält fich nur dort
konftaut, Ehamberlain fagt: ..Welch ein herrliches Volk

war nicht das jpanifchel Den Weftgoten war während

Jahrhunderten die Ehe mit Römern“ (wie man die iibrigen

Bewohner nannte) unbedingt verboten. woraus ein Gefühl
von Raffenadel fich entwickelte. welches auch fpäter. als
von oben her die Verfchmelzung der Völker mit Gewalt
betrieben wurde. dieje Verjchmelzung lange hintanhielt;

doch nach und nach wurden immer tiefere Brefchen in den

Damm gebrochen. und bei 'der dann erfolgten Vermijchung
mit Iberern. mit den zahlreichenUeberreften des römijchen

Völkerchaos. mit Ajrikanern verfchiedenfter Provenienz.
Arabern und Inden verlor fich das. was die Germanen

gebracht hatten: die Kriegstüchtigkeit. die bedingungslofe
Treue (fiehe Ealderoni). das hohe. religiöfe Ideal. die
organifatorifche Befähigung. die reiche fchöpferifcheKünftler
kraft; was dann übrig blieb. als das germanifche ,Geblüt“.
als das phhfijche Subftratum vertilgt war. jehen wir
heute.“ Ich glaube. Ehamberlain hält da Urfachen und
Wirkungen nicht folgerichtig auseinander. und er fpricht
von der Herrlichkeit des fpanifchen Volkes zu einer Zeit.
als es. im Sinne einer allen gemeinfamen Blutmifchung.

gar kein fpanifches Volk gab. Was dieje Herrlichkeit
repräfcntierte. waren Germanen. die in Spanien eine neue

Heimat gefunden zu haben glaubten, Aber dieje neue

Heimat wurde ihr Berderben. nicht die Blutmifchung. zu
der fi

e
fchließlich fchritten. Wären die Weftgoten nicht

nach Süden. jondern Iberer. Araber und Afrikaner, nach
Norden gezogen und hätten fich dort mit Weftgoten g

e

mifcht - was an fich natürlich eine Unmöglichkeit ift. weil
kein Menfä) bequeme Lebensverhältnifje freiwillig mit un

bequemeren vertanfcht -. jo wären. nehme ich an. die
erfteren im Lauf der Jahrhunderte Germanen geworden.

Jedenfalls hätten fie. jelbjt eineVermifchung mit denWeftgoten

vorausgefeht. nicht die Weftgoten zu Spaniern degeneriert.
Denn - auch das überfieht Ehamberlain - die Natur
fchafft nicht nur. fi

e

fcheidet auch aus. wo eine Blut
mifchung nicht in ihrem Sinne ijt. Um einen draftifchen
Vergleich aus dem Tierreich herbeiznziehen: Pferd und

Efel paaren fich. wenn auch meift nur einem Zwange ge

horchend. und bringen das Maultier und den Maulefel

zur Welt. Aber Maultiere und Maulefel find nicht fort
pflanzungsfähig. Auch menfchliche Raffenmifchnngen b

e

haupten fich. wenn fi
e aus einer Mijchung wider die Natur

hervorgegangen find. nur. folange es der Natur gefällt.
ein Auge zuzudrücken. Germanentum und Ehriftentum find

Houfton Stewart Ehamberlain die Bürgen der Zukunft.
Aber wie er das Germanentum auf feine befondere Weife
faßt. fo auch das Ehrijtentnm: er findet das letztereweder

in der römifcben noch in der proteftantifchen Kirche. ..Zu
Beginn des dreizehnten Jahrhunderts.“ refümiert Cham
berlain feine Entwicklungsgejchiehte der chriftlichen Kirchen.

..hatte der faft taujendjährige Kampf mit dem jcheinbar

unbedingten Siege Roms und mit der vollkommenenNieder

lage des germanifchen Nordens geendet. Jenes vorhin
genannte Erwachen des germanijchen Geiftes anf religiöjem
Gebiete war aber nur das Symptom eines allgemeinen

Sichfiihlens und -fafjens gewefen; bald drang es in das

bürgerliche und politifche und intellektuelleLeben hinein; nun

handelte es fichnichtmehr allein nnd vorzüglich um Religion.
jondern es entftand eine alles Menfchliche mnfaffende
Empörung gegen die Prinzipiell und Methoden Noms
überhaupt. Der Kampf entbrannte von neuem. doch mit
andern Ergebniffen. Dürfte die römifche Kirche tolerant

fein. fo könnte er heute als beendet gelten; ji
e

darf es
aber nicht. es wäre Selbftmord; und fo wird denn nn

abläffig der von uns Nordländern miihjam genug und nn
vollkommen genug erkriegte geiftige und materielle Befih
ftand untermiuiert und augeäht. Außerdem befiht Nom.
ohne daß es fi

e

zu fachen und fich ihnen zu verdingen

brauchte. in allen Feinden des Germaneutums geborene
Verbündete. Findet nicht bald unter uns eine mächtige.
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geftaltuugskräftige Wiedergeburt idealer Gefinnung ftattj

und zwar eine fpezififch religiöfe Wiedergeburt, gelingt es

nus nicht baldh die fremden ?fehem die an unferm Chriften
tum wie Vaniere obligatorifcher Heuchelei uud Uuwahrhaftig
keit noch hängen- herunterzureißen, befihen wir nicht mehr
die fchöpferifcheKrafy um aus den Worten und dem An

blick des gekrenzigten Menfchenfohnes eine vollkommene,

vollkommen lebendige, der Wahrheit unfers Wefens und

unfrer Anlagen- dem gegenwärtigen Znftaud unfrer Kultur

entfprechendeReligion zu fchaffen„ eine Religion, fo 1m

mittelbar überzeugend„ fo hiureißend fchöm fo gegenwärtig,

fo plaftifch beweglich fo ewig wahr und doch fo nein daß
wir uns ihr hingehen müffen wie das Weib ihrem Ge

liebten„ fraglos, ficher„ begeiflertf eine Religion, fo genau

unferm befonderen germanifchenWefen angepaßt -- diefem
hochbeanlagtenxdochbefonders zarten und leicht verfallenden

Wefen -„ daß fie die Fähigkeit befißt, uns im Junerften
zu erfaffen und zu veredeln und zu kräftigen: gelingt das

nicht, fo wird aus den Schatten der Zukunft ein zweiter

Znuocenz lll. hervortreten nnd eine erneute vierte Lateran
fnnode7 und noch einmal werden die Flammen des Ju
qnifitionsgerichtes praffelnd en Himmel ziingelu. Denn

die Welt - und auch der ermaue - wird fich immer
noch lieber fhro-ägnptifchen Myfterien in die Arme werfeih
als fich an den faden Salbadereien ethifcher Gefellfchafteth
und was es dergleichen mehr giebtf erbauen. Und die

Welt wird recht daran thun. Audrerfeits if
t ein abftrakter,

kafuiftifch-doginatifchenmit römifchemAberglauben infizierter
Vroteftantismus, wie ihn uns die Reformation in verfchie
denen Abarten übermacht hat, keine lebendige Kraft, Er
birgt eine Kraftz gewiß! eine große: die germanifcheSeele;

doch bedeutet diefes Kaleidoffop vielfältiger und innerlich
inkonfequenter Jutolcranzen ein Henunnis für diefe Seele„

nicht eine Förderung; daher die tiefe Jndifferenz der Mehr
heit feiner Bekenner und ein bejammernswertes Brachliegen
der größten Herzensgewalt: der religiöfen. Rom mag da

gegen als dogmatifcheReligion fchwach feinf feine Dogmatik

_i
ft

wenigftens konfequent; außerdem if
t gerade diefeKirche -

fobald ihr nur gewiffe Zugeftändniffe gemacht werden
-

eigeutümlich tolerant und weitherzig„ fi
e

if
t

allumfaffend
wie fonft einzig der Buddhismus„ und verfteht es, allen

Charakterein allen Geiftes- und Herzen-?anlagen eine Heimat
eine ojritaß (lei zu bereiten, in welcher der Skeptiker, der

(gleich manchemVapfte) kaum Chrift zu nennen ift„ Hand

in Hand geht mit dem in heidnifchen Superftitionen be

fangenenTnrchfchnittsgeift und mit dem innigften Schwärmem

zum Beifpiel einem Bernard von Clairoauxf deffen Seele

fich beraufcht iu der Fülle des Hanf-es Gottes und neuen

Wein mit Chrifto im Reiche feines Vaters trinkt, Wozu
dann noch der oerführerifch hinreißeude Welt- nnd Staats

gedanke kommtj der fchwer in die Wagfchale fällt; denn
als organifatorifches Syftenn als Macht der TraditionF als

Kenner des Menfchenherzens if
t Rom groß und bewunderns

wertf mehr faftt als man in Worten fagen kann. Selbft
ein Luther foll erklärt haben (Tifchreden): ,Was das äußer

liche Regiment anbelangt„ if
t des Bapftes Reich am beften

in der Welt.“ Ein einzelner David - ftark in der un
fchuldig-reinen Empörung eines echtenJndoenropäers gegen
die nnferm Menfchenftamme augethane Schwach

- könnte
vielleicht folchen Goliath zn Boden ftrecken, doch nicht ein

ganzes Heer von philofophierenden Liliputanern. Auch
wäre fein Tod anf keinen Fall zu wiiufcheuz denn unfer
germanifches Chriftentum wird und kann nicht die Religion
des Bölkerchaos fein; der Wahngedanke einer Weltreligion

if
t

fchon an und für fich chroniftifcher und fakramentaler
Materialismus; er haftet der proteftantifchen Kirche aus

ihrer römifchen Vergangenheit wie ein Sic-chtum au; nur

in der Befchränkung können wir zum Vollbefiß unfrer ideali

fierenden Kraft erwachfen." Hier fcheint mir„ muß ic
h

ehrlich gefteheu7 Chamberlain von den Germanen das zu

fordern, was er an andrer Stelle den Juden zu fchwerem

Vorwurf machth - daß die letzteren fich nämliäj eine
Religion ganz nach den Anlagen und Bedürfniffen ihrer
Raffe gefchaffen haben. Und ic

h

möchte diefer Forderung

nach einem „germanifchen Chriftentum“ nicht beiftinunen;

entweder überwindet die Lehre Chrifti die Welt und zwingt
Germanen und Botokuden auf die Kniee, oder fi

e

erftarrtf
wie Buddhismus» Mofaismus und Muhammedanismus er

ftarrteu. Nicht eine Anpaffung der Lehre Chrifti an ger

manifche oder andre Raffebedürfniffe kann das Ziel fein*
fondern nur eine Rückkehr zu der reinen Lehre Chrifti. llnd
wenn Chamberlaiu an andrer Stelle feines Buches mit

einem Aufwand von Geift und Gelehrfamkein die den Lefer

beinahe iiberzeugem zu beweifen fuchtf daß Chriftus der

Raffe nach nicht ein Jude„ fondern ein Germane - das
heißt in dem vielumfaffenden Sinne Chamberlains ein

Germane - gewefen feif offenbar zu dent Zweck, die Forde
rung nach einem germanifchen Chriftentum nicht in Wider

fpruch mit dem Geifte Chrifti zu bringen„ fo erinnert mich
das doch lebhaft an die BegründungF mit der fich viele

chriftliche Theologen ftandhaft gegen eine Trennung des

Alten und des Neuen Teftamentes wehren! - indem fie

nämlich behaupten, das Alte Teftament fe
i

auch dem Be

kenner Chrifti notwendig weil es nach ihrer Ueberzeugung
die urkundlichen Beweife dafür bringtf daß Chriftus wahr
haftig der verheißene Gottesfohn gewefen fei. Wen Chrifti

Lehre und Wandel nicht davon überzeugen, den werden.
if
t meine Meinung, auch die ehrwürdigften Dokumente nicht

überzeugen, Und ebenfowenig trägt derBeweis, daß Chriftus

nicht ein Jude. fondern ein Germane gewefen, aueh wenn
er gegliickt fein follte, die Berechtigung zu einem fpeziell

„germanifchen" Chriftentum in fich. „Gebet hin in alle Welt
und lehret allen Völkern", hat Chriftns gefagt. Darüber

läßt fich freilich nicht ftreiten„ daß er unter dem, was g
e

lehrt werden folltez feine Lehre gemeint hat und nichtdas,
was zwei Jahrtaufende menfchlicherSchwachheit aus feiner

Lehre gemacht haben.
Einen intereffanten Beitrag zu der Gefchichte der Neu

begriindung des Deutfchen Reiches giebt Luife von Ko
bell„ die Witwe des ehemaligen Kabinettsfekretärs Lud
wigs ll., in ihrem Buche „König Ludwig ll. und
Fürft Bismarck im Jahre 1870“. (Leipzig Ver
lag oon Duncker & Humblot.) Bekanntlich if

t es vielfach

fo dargeftellt worden, als habe Ludwig ll. nur einem
Drängen Bismarck-s nachgegebeinindem er König Wilhelm
die deutfeheKaiferkrone anbot, und diefe Darftellnng fchien

ihre Beftätigung dadurch zu erhaltenf daß die Thatfache
bekannt 1ourde„ daß König Ludwigs Brief an König Wil

helm nach einem von Bismarck abgefaßten Entwurf g
e

fchrieben wurde.

-

Luife von Kobell legt authentifch klar,

daß diefe Auffaffung irrig ift. Daß König Ludwig aus

freier innerer Entfchließung gehandelt habe, if
t

auch ihrer
Darftellung freilich nicht zu entnehmen, „Junerlich wider

ftrebte es ihm„ als dem Sproffen eines ,uraltein fchon vor

taufend Jahren ruhnwollen Gefchlechtes“7der drei Kaifer
unter feinen Ahnen zählte, den Antrag zu ftellenh" jagt

Luife von Kobell; „aber aus der Notwendigkeit eine Tugend

zu machenf fchienihm jetztgeboten.“ Aber diefe Notwendig
keit legte dem König nicht erft Bismarck dar„ fondern fi

e

ergab fich ihm aus der allgemeinen Sachlaget uud König

Ludwig war es, der aus eigneni Antriebe den Grafen

Holnftein nach Verfailles fandte, um mit Bismarck über

die Form, in der er König Wilhelm den Wunfch auf

Annahme der Kaiferwürde am beften unterbreite, zu nnter

handeln. Fürft Bismarck entfchloß fich dann, den Ent

wurf des Briefes felbft aufznfehein als ihm Graf Holuftein
gemütlich und praktifch fagte: „Wiffen S' was7 Excellent,
fchreibenS' gleich felbft einen Brief auft fo wie er fein fall,
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fonft giebt es hintennacb doch wieder Anftand.“ Man

fieht. Weltgefchichte braucht nicht in hochtrabendenWorten

gemacht zu werden. Den Brief an König Ludwig. mit

dem Fürft Bismarck feinen Entwurf begleitete. fchculte
Ludwig ll. feinem Kabinettsfekretär. der Kabinettsfekretc'ir
legte ihn feiner Fran auf den Weihnachtstifch. und Luife
von Kobell wieder legte ihn in Fakfimile ihrem Werke

bei.
_- im Original ficher eines der foftbarften Bismarck

Antographe. die exiftieren,

Einen beherzigenswertenBeitrag zur Frauenfrage liefert

Hermine Villinger in ihrer Erzählung ..Das dritte
Vferd“. die einen Band netter Novellen der immer gleich
frifchen und liebenswürdigeu Verfafferiu eröffnet. (Stutt
gart. Verlag von Adolf Bonz & Comp.) Die Heldin
der Novelle if

t eine fogenannte alte Iungfer. die nicht ge
heiratet hat. weil ihr eine üble Erfahrung. die fi

e mit

dem Manne machte. mit dem fi
e

fich beinahe verlobt hätte.
die Luft am Heiraten iiberhaupt verdarb. Diefe tiefe und

nachhaltige Wirkung eines fi
e keineswegs furchtbar er

fchütteruden Ereigniffes erklärt fi
e

felbft aus ihrer Natur

heraus folgendermaßen: ..Ich habe fchonmanchmal gedacht.
es giebt Menfchen. die hälftig find -- ganz Weib oder
ganz Mann - und darum keine Ruhe haben. bis fie ihre
andre Hälfte gefunden; es giebt aber auch Menfchen. die

einfchichtig find. das heißt. deren Natur fo viel vom Manu
und Weib in fich hat. daß ihnen das Bedürfnis nach Er
gänzung fehlt. Ich bin fo ein Menfch; nicht daß ic

h

mich
damals nach jener Euttäufchung in einen Haß gegen die

Männer geftürzt hätte - ohne jenes Abenteuer hätte ic
h

geheiratet. nicht aus innerftem Herzensdrang. fondern weil

inan heiratet. Der Mann gefiel mir. aber meine Em
pörung über feine falfche-Handlungstveife war viel größer
als meine Liebe. Ich blieb alfo ledig und war fo ver
gnügt und zufrieden. daß es fogar Anftoß erregte. Alle

möglichen guten Freunde fchiittelten darüber den Kopf. das

ginge alles. folange titan jung fei. aber mit den Jahren.
da käme dann das Bewußtfein. daß man feinen Lebens

zweck verfehlt habe. nnd dann käme der Trübfinn. die

Angft vor dem Alleinfeiu und alle möglichen jammervollen

Zuftände. Ich folle doch um Gottes willen einen Beruf
ergreifen -- das fei die einzige Rettung vor einer unglück
lichen Zukunft. Alfo ein Beruf; ic

h

war fo unerfahren.

ich wußte nicht einmal. daß ich fchon einen hatte. der ganz
von felbft aus meinem innerften Wefen herausgewachfen
war. Wo nämlich Not an Mann ging. bei meinen Ver

wandten. bei meinen Freunden. ic
h

fprang immer ein. ic
h

war immer bereit. hatte für jeden Zeit.“ .Aber die Freunde
drängen: das alleinftehendeWeib muß einen Beruf haben.
Und die alfo Gedrängte entdecktauch gleich zwei Talente

in fich. - eins fiir die Bearbeitung des Klaviers und
eines für den Verbrauch von Farben. Alfo hinaus aus

den gewohnten Verhältniffeu. und die Zeit. die fonft denen

gehörte. die eine freiwillig und gern gebotene Hilfe g
e

brauchen konnten. geteilt zwifchen Klavier und Staffelei.
Die Dame glaubt wirklich. einen Beruf gefunden zu haben.
der fi

e davor bewahren wird. unglücklich zu werden. Dann

rufen wichtige Ereigniffe. die das Lebensglück ihrer nächften
Freunde zu zerftören drohen. fi

e in die Heimat zurück.
Und da werden ihr die Augen geöffnet: ..Da uud dort.

in allen Ecken. fing ic
h

auf einmal an zu bemerken. überall
war eine Lücke entftauden dadurch. daß ic

h

nicht mehr zu
haben war. fondern meinem Beruf angehörte. Gar auf
dem Land - und das war das Hanpterlebuis. das.
welches den Ausfchlag gab. Ich faß einmal im Freien
hinter meiner Staffelei. da kommt ein altes Weible zu mir

hergefchlürft. eine gute Bekannte: .Io. jo.* fagte fie. nach
dem fi
e mir eine Weile zugefchaut hatte. .recht nett. recht

nett. aber fchad' ift's doch drum. daß Sie jetzt die fchon'
Zeit mit dem grün und rot Anftreichen vertrödelu thun;
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feine Supp' kriegt man ja noch und fein Brot auch. aber

den guten Rat und die Teilnahm'. und wie Sie's immer

fo heiter verftanden haben. einen anfznrichten. damit ift's
aus, Ich hab' immer gefagt. wenn der lang' Winter 'rum
g'wefen if

t und Sie find aus der Stadt gekommen: jetzt
ift's gut. jetzt kriegen wir wieder Vorfpanu. da kann man
alles tragen; man braucht ja nur zuznfchauen

- wenn

fo ein Fahrwerk den Berg mit zwei Pferden nicht hinauf

kommt. mit dem dritten Bferd geht's. und die Schinderei

hat ein End“. _ Das traf; da wußt' ich's plötzlich -
mein Gott. was gewann denn die Welt dabei. wenn ic

h

eine mittelmäßige Malerin oder eine Klavierfpielerin wurde.
was trieb mich denn dazu?

- weder das Talent noch die
Not. Aber um mich her leben Scharen von Schwer

beladenen. von folchen. die unter der Größe ihrer Laften

zufannnenzubrechendrohen und ohne Vorfpann. ohne die

Hilfe des dritten Pferdes. den fteilen Vfad ihres Lebens

nicht zu erklinnnen vermögen, Und denen zu helfen. wo

es nur ging. mich als drittes Bferd einzufpannen. das war
eine Aufgabe. das war eine! - Nun. und ic

h

bin mitten
dritt - Ruhm freilich ernte ich keinen. aber Liebe. viel
Liebe. und das if

t Glück.“ - Die meiften älteren Mädchen
kommen fich vor wie das fünfte Rad am Wagen; wenn

fi
e

fich bemühen wollten. das dritte Vferd zu fein. würden
fi
e

nicht dariiber zu klagen haben. daß ihr Leben ohne
Beruf keinen Inhalt habe,
Ein (iebenswürdiger Humor und nicht allzu boshafte

Satire beleben die kleinftädtifcheFamiliengefchichte ..Gro ß

ftädtifcher Befuch“ von K. van Becker. (Leipzig.
Philipp Reclam junior.) Auch hier if

t es die Heirats
frage. die den Knoten fchürzt. Die Tochter eines in einer

K'leinftadt lebenden Arztes liebt einen Boftaffiftenten. aber

fi
e vertnag weder Vater nochMutter davon zu überzeugen.

daß fi
e eine ganz verftäudige Wahl getroffen hat. Der

erftere. fo vernünftig er fonft denkt. wünfcht fich als

Schwiegerfohn einen Studierten. die letztere. eine ..Ge

borene“. gönnt ihre Tochter nur einem Leutnant oder einem

Adligen. Aber weder Studierte noch Leutnant-Z noch
Adlige giebt es in dem kleinen Neft. - es würde dem
jungen Mädchen fchwer fallen. die jeden Wunfch ihrer Eltern

erfüllende Tochter zu fpielen. felbft wenn fi
e den Geliebten

aufgeben wollte. Da kommt der Zufall der Mutter zu
Hilfe. Eine entfernte Verwandte. die in der Großftadt
lebt. giebt ihr zu verftehen. daß fi
e

zur Beruhigung ihrer
Nerven gerne das Opfer bringen würde. während einiger
Sommermonate Gaft des Doktorhaufes mit feiner beneidens
werten ländlichen Stille zu fein. und daß fi

e

dafür gern

während der Wintermonate die ältefte Tochter zu fich in

die Großftadt nehmen und in die glänzenden Kreife ihres
Verkehrs einführen würde. in denen es nicht an pafienden
Bewerbern für das hiibfcheund wohlhabende Mädchen fehlen
kann. An fich ift diefe entfernte Verwandte ein Greuel
und noch allen Angehörigen des Doktorhaufes durch ihre
Brätenfionen von einem früheren Befuch her in fchrecklicher
Erinnerung. Aber die gefahrdrohende Situation und die

glänzende!! Hoffnungen für die Zukunft. die fich daran

knüpfen. (offen den Hausherrn endlich feine Einwilligung

zu dem unwillkommenen Befuch geben, Der umgehend

eintreffende Befuch übertrifft die fchlimmften Erwartungen.
und die Anmaßung und dieAnfpriiche derGroßftädterin _
es if

t allerdings ein fehr unliebenswürdiger Typus diefer
im allgemeinen doch recht angenehmen Spezies. deu
K. van Beeker vorführt - bringen den Frieden der Familie

in ernftliche Gefahr, Aber man fügt fich fchließlich doch
allen Launen der prätentiöfeu Dame. weil fie. über den

Herzensznftand der älteften Tochter unterrichtet. die für die

Zukunft erwecktenHoffnungen fofort zu erfüllen verfpricht
und einen großftädtifchenNeffen. Baron und Fähnrich a. D.
herbeitetegraphiert. der den befcheidenenVoftaffiftenten aus
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dem Felde fchlagen foll. Auch diefer Baron if
t ein fehr

unaugenehmer Typus der Bar-one. bei denen die Menfch

heit zwar nicht erft anfängt. unter denen es aber doch auch

Menfchen giebt. Er ift dazu noch ein maintain Injet, das
der Tante viel Geld koftet. und das die Tante deshalb nicht
ungern durch eine gute Partie zugleich gebändigt und ver

forgt fehen wiirde. Die Doktorfamilie läßt fich auch nicht
von ihm verblüffeu; fi

e

if
t - felbft die Mutter - doch

zu gefund dazu. um den giftigen Kern diefer Großftadt

frucht nicht fchnell herauszufühlen. Aber die unvorfichtiger

weife herbeicitierten Geifter find nicht fo fchnell wieder fort

zufchaffen. als fi
e herbeigeholt waren. Es bedarf dazu

draftifeherMittel. zu denen fich der Toktor nnd feine Frau.
das Gaftrecht ehrend. kaum entfchließenwürden. Aber die

jüngere Tochter des Haufes. ein keckerBackfifch. und der

hoffnungsvolle noch jüngere Sohn find weniger zartfühlend
und wenden kindliche. aber auch unbedingt wirkfame Mittel

an. um deu läftigen Befuch zu befchlennigter Abreife zu
bewegen. Auch leiftet der Backfifch feine Kriegsdieufte nicht

umfonft. fondern erft. nachdemer fich vergewiffert hat. daß
der elterliche Widerftaud gegen die Verlobung der älteren

Schwefter zu kapitulieren im Begriff ift. Wer feine Freude
an harmlofer guter Laune hat. wird auch an diefer Er
zahlung feine Freude haben.
Ilfe Frapan als Jugendfchriftftellerin. -- das wird

den meiften Lefern als ein Schritt vom Wege erfcheinen.
Aber ob diefer Schritt nun geglückt if

t oder nicht.- davon
mußte man von vornherein überzeugt fein. daß die immer

originelle Berfafferin auch auf diefem Gebiet etwas Eigen

artiges geben würde. Die ..Hamburger Bilder für
Kinder“ von Jlfe Frapan (Hamburg. Otto Meißner)
find in der That etwas Eigenartiges. Ob fi

e

mehr find
als ein intereffanter Perfuch. das kann allerdings nur von

Kindern entfchieden werden. Term wenn diefe an der

Wirklichkeitsfchilderung Jlfe Frapans Gefallen finden. if
t

der Verfuch geglückt. Legen fi
e das Buch als langweilig

aus der Hand. fo if
t der Berfuch. trotzdemdiefe Hamburger

Bilder kleine Kunftwerke find.,die jeden künftlerifch em

pfindenden Lefer entziicken müffen. mißglückt. Ich lafie
eines diefer Hamburger Bilder. ..Die Straßenbahn". folgen:

..Es raffelt und klingelt; dort um die Ecke kommt etwas

großes Geldes. ein langer Wagen ohne Pferde'. Das if
t

die elektrifcbe Bahn. Ihre Schienen laufen die Straße
entlang; oft fehe ic

h

große blanc Funken oben ans den

Drähten fpringen. Die Funken fehen aus wie kleine Blitze;

fchnell kommen und verfchwinden fie. Jft es nicht luftig.

fo ohne Pferde dnrch die Straßen gefahren zu werden?

Ich war immer traurig.um die armen Pferde vor den

Pferdebahnwagen,* So fchwer müffen fie ziehen. fo viele.
viele Menfchen fchleppen. und an jeder Straßenecke beinah

if
t eine Halteftelle. Wie ftrengen fich die Pferde an. den

Wagen immer wieder in Gang zu bringen. wenn er g
e

halten hat! Wie traurig und müde hängen fi
e abends

die Köpfe! Wie unruhig fchlagen fi
e niit den bufchigen

Schwänzen nach den Stechmücken.die ihnen 1cmdie Ohren
fammen. nach den Bremfen. die fi

e blutig ftechen! Arme

gequälte Pferde. jetzt brauchen wir erich nicht mehr für die

fchweren Wagen! Jeht führt uns der fchöne blaue Funke
fpazieren. der aus den Drähten anfblißt. Glatt nnd gemüt

lich fahren wir den weiteften Weg. Mag auch am
Sonntag der Wagen faft überfüllt fein. - das jehadet
nicht. kein armes Pferd muß deshalb fchwißen. Mag

auch an jeder Straßenecke der Wagen halten. - das
fchadet nicht. kein mildes Pferd muß deshalb feine
Kräfte anftrengen. Hell und lieblich brennt der fchöne
blaue Funke als Lampe im Wagen. wenn es dunkel
wird, Er leuchtet wie der liebe Mond iiber der fchönen
Alfter. ohne Rauch. ohne Dunft.“ - Ich frage mich.
ob es einem Großftadtkinde. dem der elektrifche Straßen
bahnwagen bekannt ift. intereffant ift. fich das in feiner
Erinnerung fchlummernde Bild wachrufen zu laffen?
Ob die Phantafie eines Nichtgroßftadtkindes ausreicht.
um fich das nie gefehene Bild zur Wirklichkeit zu g

e

ftalten? Die Frage kann nur ein Verfnch entfcheiden.
Ich fürchte. die Kinder werden diefe Hamburger Bilder
etwas nüchtern finden.



Karl Theodor, Herzog in Bayern.
ttter den deutfchettFiirften uitutnt Herzog Karl »Theodor
in Bayern. der diefer Tage in fein fechzigfte?Leben?

jahr tritt. eine befondereStellung ein: die wiffenfchaftliche
Welt rechnet ihtt mit 'Stolz zu ihren bedeutendenVer

tretern. und zahlreiche Werke uneigeunüßiger Menfchenliebe
küttden feinett Ruhm toeit über die Grenzen unfer? Vater

lande? hinan?. Vielen Taufeuden hat der fiirftliche Arzt.
nnterftüßt durch feine edle Geutahlin. Heilung und Rettung

gebracht. uttd gerade der Artnett und Bedrängten. die ohne

fo großherzige Opferwilligkeit Gene-fung vielleicht kattm ge

kunden hätten. ttcthttter fich hilf-?bereit an. Wenn alle die

SegenZwiinfche. die je auf fein Haupt herabgerufenworden. an

feinemEhrentage wiedertttttlaut wiirdett. ein braufender Chor

heißer Danke?worte wiirde dettt Gefeierteu entgegetthallett.

HerzoginSophie(GräfinLift-ring).

u „,.x .

HerzoginMariaGabriele.HerzogFranzZofeph.HerzoginMar-iaIofepha. HerzogKarl Theater.

Ant 9, Auguft 1839 zu Voffeuhofen am Starnbergerfee al?

zweiter Sohn de? Herzog? Mar und der Herzogin Lnife von
Bauern geboren.fchlug Prinz Karl Theodor zunc'ichftdie mili
tärifchc Laufbahn ein. verließ jedoch nach Beendigung de?

Kriege? von 1866. in dettter fichdttrchUmficht ttnd Tapferkeit

hervorgethan hatte. den aktiven Dienft. uttterttahtttgrößere

Reifen uttd tvidtttetefich alt-dann dent Studium der Natur

wiffenfchaften und der Medizin. Ant deutfch-franzöfifchen
Kriege ttahttt er al? L-berftleutnant teil ttnd fehte nach dent

Frieden?fchluß die Studien fort, Int Sommer 1872 wurde
er bei Anlaß de? vierhundertjährigeu Stiftungsfefte? der

Münchener Univerfität zum Ehrendoktor ernannt. ttttd int

Herbft de? folgenden Jahre? beftand er die Approbation?

priifung tttit Au?zeichnnng. Der junge Arzt. der fich al?

HerzoginElifabeth.

HerzogLudwigWilhelm.

Zum fechzigften Geburtstag de? Herzogs Karl Theodor in Bauern. 9. Auguft 1899,

NacheinerAufnahmevonHgfphotographDittmar in Miinchen.
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befonderes Fach die Augenheilkunde erwählt hatte, trat

nunmehr mit den bekanntefteuOphthalmologen Dentfchlands
in Verbindung und abfolvierte bei mehreren von ihnen,
unter cmdern in deu Kliniken von Zürich und Wien,

praktifche Kurfe. Mit der Praxis hielt gleichen Schritt
eine eingehende fchriftftellerifcheThc'ttigkeitzdie dem Prinzen
gleichfalls die Anerkennung der Fachautoritciten eintrug.

Jul Februar 1865 hatte Herzog Karl Theodor die
Wrinzeffin Sophie von Sachfen, Tochter des Königs Johann,

als Gemahlin heimgeführt, doch mührte das Eheglück nur

kurze Zeit; fchon am 9. März 1867 verfchied die Herzogin,
die ihrem Gemahl am Weihnachts-abend1865 eine Tochter
gefchenkthatte, Vrinzeffin Amalief feit 4. Juli 1892 mit
dem Herzog Wilhelm von Urach verncahlt,

Sieben Jahre fpäter fchritt 1)r. Herzog Karl Theodor
zn einer zweiten Eher und zwar erwählte er die Vrinzeffin
Maria Jofepha von Braganza, bei der er das volle Ver
ftäuduis für feine wiffeufchaftlichen Beftrebungen und eine

opferwil'lige Helferin in der ärztlichen Praxis fand. Gleich

q>
z"

in den erften Jahren der Ehe erwies fich die jugendliche
Herzogin als gefchickteAffiftentin, zuerft im Krankenhaus

zu Tegernfeef wo der Gemah( anfangs als Gehilfe des

Bezirksarztes, feit 1880 felbftündig praktizierte, fpäter ab

wechfelnd in den vom Herzog auf eigne Koften errichteten

Heilauftalten von Meran und München. Auf dem Gebiete
der Staroperationen gelangte Herzog Karl Theodor bald

zu europäifchem Ruf - die Zahl allein diefer Operationen
diirfte heute gegen 4000 betragen -, und ihren redlicben
Anteil daran habenauchfeine opferwillige Gemahlin wie ihre

ältefte Tochter Sophie - feit Juli 1898 Gräfin Türring
Jettenbaeh -, die längere Zeit gleichfalls demVater in feiner
Klinik affiftierte. Außer ihr find dem Fürftenpaare noch
vier Kinder befchert: die Brinzeffinnen Elifabeth und Marie
und die Herzoge Ludwig Wilhelm und Franz Jofeph.
Wenn auf Belohnung für edle Gefinnung und gleiche

Lhaten fchon im irdifcheu Leben zu rechnen ift, fo möge
das erlauchte Baar fi

e in dem Strahlenglanze des un

getrübten Familienglücks erblicken!

RückkehrdesHochzeitszugeszumValafte.

Die Hochzeitsfeierkichtiejten in Getinje.

m 27. Juli hat in Cetinjef der Hauptftadt des Fürften
tums Montenegrof die Bermühlung des Erbprinzen

Danilo mit der Herzogin Jutta von Mecklenburg (der
nunmehrigen Erbprinzeffin Milißa) ftattgefuuden. Außer den
geladenen Gäften war zu diefer Feier eine große Anzahl
von Verfonen aus allen Teilen Europas nach der Haupt

ftadt der Schwarzen Berge geftrömt. Der Tag war für
das ganze Land ein befonders feftlicher, denn durch die

Verbindung des Throufolgers mit der norddentfchen Brin
zeffin vollzieht fich ein Ereignis. das fchon lange angeftrebt
worden ift: das Haus des Landesherru tritt endgültig in

den Kreis der europäifchen Herrfcherhc'iufer ein, Noch
vor fünfzig Jahren wäre das kaum als möglich erfchieuen,
das Schickfal des Landes war ungewiß und eine Feftigung
der Tynaftie kaum zu hoffen. Fürft Danilo folgte feinem

Öheim Peter ll, als Mcmn der Kirche auf den Thron,
und wenn er auch bald als weltlicher Gofpodar feine
Hand einer Dame aus uraltem Slawenftamme reichte, war

diefe doch, die fchöne Tarinka tim-ftir. die Tochter eines

Triefter Großkaufmanns, Verhängnisooller noch warf daß
dem Fürften für die Reformenf die er beabfichtigte, keine

Zeit gelaffen wurde; er ftarb unerwartet früh auf der

r-..)



Riva zu Eatarro. Fürft Nikolaus gelangte. mit achtzehn
Jahren zur Regierung und wählte fich die' Tochter des

Wofwodeu Betar Buketic zur Gemahlin. Ihm endlich follte
es gelingen, was feine Vorgänger vergeblich erftrebh das

Zins ,Zeit und c„fehen. -233

,geiftige Stand der Bevölkerung gehoben werden. Unver

droffen gab er fich dem Werke, das er fich oorgefeht. hin,
und feine Energie und unermüdliche Arbeitskraft führten ihn
zu dem gewünfchten Ziel; die' fchöuenTöchter des Fiirften

Fiirft Nicolausund feinHof.

nee..

Militärmufil vor demPalaftede' Fürften,

Fiirftentum der Schwarzen Berge in die Reihe der euro
päifchen Kulturftaaten einzuführen, Es galt nicht nur. die
ewigen Fehden mit dem unoerföhnlichen moslemitifchen
Nachbar beizulegen, fonderu es mußte an der inneren

Feftigung des Landes gearbeitet und der materielle und

lieberLand undMeer. Ill. Din-Hefte. killt. 2.

paares find bereits in die oerfchiedenftenFürftenhäufer einge

treten„und nunmehr wählte derThronfolger fich feineGemahlin
aus einerder älteftenund angefehenftenderdentfchenDhnaftien.
Spät am Abend des 26. Juli brachte der Dämpfer

„Graf Wurmbrand“ die dentfche Brinzeffin nach einem

30
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ftürmifchen Tage zu der Nec-devon Antivari. dem moutene

grinifchen Nizza. wo Fürft Mirko an der Spitze einer feier

lichen Abordnung nach alter Laudesfitte der Aukommendeu

Brot und Salz bot und die finfteren und trohigen Ge
ftalten der Albanefenkapetane ihr ihre Huldiguugen dar

brachten. Erbprinz Danilo erwartete mit dem Großfürften
Kouftantiu feine Braut in dem entzückend gelegenen

Schlößchen Topolitza. Dort traf am andern Morgen auf
der Iacht „Jem“ das italieuifche Thronfolgerpaar ein. und
iu aller Stille erfolgte alsdann der Uebertritt der deutfchen
Vrinzeffin zur orthodor-griechifchen Kirche. In früher
Morgenftunde fehle fich ant 27. Juli die lange qtagen
kolonne nach dem entfernten Eetinje in Bewegung. wo fich

inzwifchen vor dem Valais des Erbprinzen alles zum
Empfange der Braut verfammelt hatte. Ans fämtlichen
Teilen des Landes waren die höchftenWürdenträger. die

Serdare. Brigadiers und liapetane erfchieneu.derenmalerifche

Tracht fich mit den von Gold und Stickereien ftrotzenden
Uniformen der Diplomaten zu einem Bilde von eigenartig

feffelndem koloriftifchemReize verband. Fürft Nikolaus. eine

hochgewachfene.ftattliche Erfcheinnng. empfing die Schwieger

tochter. die jetzige Erbprinzejfin Militza. die zitat erftenmal
in der fleidfameu Landes-krachterfchien. auf der Freitreppe
des fürftlichen Balaftes. während die verjammelte Menge
in jubelnde Zurufe ansbrach und die Militärkapelle die

mecklenburgifcheHymne iutonierte. Nach kurzer Raft fehle
fich dann um Z Uhr nachmittags der feierliche Brautzng
vom Valais des Fürften aus in Bewegung.
Mit der Ausfchmücknng der Stadt war man jchon jeit

geraumer Zeit befchäftigt gewefen; fi
e prangte in Blumen

und Grün. trotzdem das letztere. von dem man auf den

Abftiirzen der grauen Steinwände iu der näheren Umgebung
des Ortes nichts gewahrt. miihevoll meift aus dem Innern
des Landes hatte herbeigefchafjt werden müjfen.

q't r-;., 7: i..
Au vontea-t our.Hofbbot..Ncufir-ektp

bie Uannlchaft des franzölllclien .Kriege-[china „Ibis“ in hceflcmüude.

in Teil der Mannfchaft des vor Geeftemünde liegen
den franzöfifchen Kriegsfchiffes „Ibis“ erhielt am

Sonntag. 23. Juli. Urlaub und benutzte denfelben. um
den Tag am Lande zn verbringen. Die in dem benach
barten Lehe liegenden deutfchen Matrofen-Artilleriften
nahmen fich bei diejem Anlaß der franzöjifchen Kame
raden in der liebenswiirdigften Weife an. Sie fiihrten
diefelbeu nach verjchiedenen Schanf- und Tanzlokalen in

Geeftemünde und Bremerhaven und vergniigten fich g
e

/

meinjam mit ihnen, In einzelnen der erwähnten Lokale
jah man die franzöfifchen Matrofen fich mit fchmuckeu
deutfchen Mädchen im Tanze drehen und fich bemühen.
durch fchneidiges Auftreten die Gunft der Schönen zu er
werben. ..Sehr intereffant war es. zn jehen.“ jo bemerktein

Augenzeuge. ..wie die franzöfijchen Mannfchaften und Unter

offiziere nach der Melodie ,Wir halten feft und treu zn

fanunen“ im Volksgarten zu Bremerhaven ihre Schönen
beim Tanze fchwungeu.“

W



Noweinerphot.Infn. bonC4Weiße-k,Frankfurta.M.

Wolf Schreyer f.
m Z0. Juli ift Profeffor Adolph Schreher nach längerem
Leiden auf feiner Befißuug in dem Bergftädtchen

Cronberg im Taunus verfchieden. Mit ihm if
t das Haupt

jener Frankfurter Künftlerfcbar dahingegangeuj die fich in

dem genannten, durch feine malerifche Lage ausgezeichneten
Taunusorte zu einer Art Kolonie vereinigt hatte. Schreners
Ruhm if
t weit über die Schranken feiner Heimat hinaus

gegangen, er war international, und die Werke des Meifters.
waren begehrt wie die weniger andrer zeitgenöffifcher

Künftler. Am 9
. Juli 1828 in Frankfurt mM. geboren

erhielt der Verftorbene feine erfte künftlerifche Ausbildung
im Städelfchen Jnftitut feiner Baterftadt und vollendete
feine Studien an den Akademien zu Miinchen und Diiffel
dorf, Jin Jahre 1854 begleitete er die öfterreichifche.
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Armee in die Donaufürftentümer und fiihrte dcnm mit

öfterreichifchenOffizieren einen Ritt durch .ttleinafien aus.
Die kiinftlerifchen Errungenfchaften diefer Fahrten fotvie
eines Aufenthaltes in Algerien (1861) erregten bei Schrehers
Ueberfiedeluug nach Paris im Iahre 1862 die größte
Bewunderung. Die bedeutendftenGalerien des In- und
Auslandes erwarben Bilder des Meifters. nnd die Befitzer
von Vrivatfammlungen fchlißten fich glücklich. wenn fi

e

fich
ein Werk feiner Hand verfchaffen konnten. Viele feiner
Arbeiten find durch Nachbildungen in den weiteften Kreifen
bekannt geworden und haben fich geradezu einen Weltruf
erworben, Schreher intereffierte fich bei feinen künftlerifchen
Schöpfungen hauptfächlich für die Tierwelt. aber auf ihn
übte das Tier in feiner äußeren Erfcheiunug nicht den

/2tr '2- c.4
.' "W

Reiz aus. der ihn hätte feffeln können. ihn zog mehr das
Vfhchologifche. das Tier in Momenten der Gefahr und
Erregung an. und das mar es denn auch. was er mit
felteuer Meifterfchaft zur Darftellung zu bringen verftand
und was feinen Ruhm begründete. Als typifch iu diefer
Hinficht darf das Bild gelten. deffen Wiedergabe wir
uufern Lefern bieten. ..Brennender walachifcher Boftftall“.
das im vorigen Iahre bei einer Verfteigerung in Frank
furt den Breis von 1800() Mark erzielte. Schreher
war Mitglied der Akademien von Antwerpen und

Amfterdam und erhielt Medaillen in Brüffel. Paris und
München. Seine Bilder find hauptfächlich vertreten in

den großen Sammlungen von Hamburg. Berlin. Schwerin
und Boris.

Nikolaus Riggenbach t.

m hohen Alter von 82 Jahren if
t am 25. I'uli in dem

als Knotenpunkt des Eifeubahnneßes der Nordfchweiz
bekannten Oertchen Olten (Kanton Solothurn) Nikolaus

Riggenbach. der Er
bauer der erften Zahn

radbahn in Europa.

der von Vihnau nach
dem Rigi führenden.
geftorben. Riggenbach
war im beften Sinne

des Wortes ein Zelt'

macle man. Aus einer

fchweizerifchen. i
n Geb

rveiler im Elfaß' an

fäffigen Familie flam

mend. follte er fich

in feiner Jugend dem

Kaufmannsftande wid

men. alleiu er felbft

wählte fich die Lauf

bahn des Mechanikers
und fuchte fich auf
eigne Fauft in der

felben weiter fortzu
bringen. Als einfacher
Arbeiter fand er in

Lyon und Baris Stel
lung und kam im

Iahre 1840 als Mou
teur in die Keßlerfche
Mafchinenfabrik in

Karlsruhe (jetzt in

Eßlingen). Wie be

kannt. wurde in diefer Fabrik die erfte Lokomotive in

Dentfchland gebaut. für die Riggenbach faft alle feineren

Beftandteile felbft anfertigte. Vom einfachen Monteur

fchwang der thatkräftige Mann fich innerhalb eines Jahr
zehnts zum technifcheuDirektor der Keßlerfchen Lokomotiv

fabrik empor. Im Jahre 1853 in feine Heimat als

Vorftand der Mafchiuen
werkftätte. der fchwei

zerifchen Zentralbahn
nach Olten berufen.
gab er fich hier dem

Studium der Berg

bahnen hin und ftellte
ein Modell des vou

ihm erfonnenen. auf
einer Verbindung von

Zahnrad und Zahn
ftange beruhenden Sn

ftems her. Seiner Er

findung wurde jedoch

vorerft mit großem

Mißtrauen begegnet.
und es bedurfte einer

langen Reihe von Jah
ren. bis fein Blau
einer Rigibahn ver

wirklicht werden konnte.

Am 21. Mai 1871.
elf Tage nach Abfchluß
des Frankfurter Frie

dens. wurde die Vihnan
Rigibahn feierlich er

öffnet. Das Suftem
Riggenbacbs hat fcit

her allgemeine Anf

uahme in die Technik
gefunden und if

t bei einer Reihe von Bergbahnen in

der Schweiz wie auch im Auslande zur Anwendung

gekommen.
'

Phot. P
. Does.Solothurn.
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Mit dein 1. Januar>- 1900 tritt das

neue Bürgerliche Gefeß
buch in Kraft. das
dent deutfchen Volke die

lctngerfehiite Einheit im

bürgerlichen Rechte giebt.

Vorher foll noch dern

Hanptfchöpfer des großen
Werkes eine Dankes

fchtild abgetragen wer

den: iin September wird

das Denkmal für den

vor e
lf Jahren verftor

benen Wirklichen Ge

heimen Rat OrkEduard
Pape enthüllt. Pape

hatte fich fchon in den

fechziger Jahren um die

Kodifikation des Handels
rechts verdient gemacht.
und als Präfident des

Buiidesoberhandelsgerich
tes zu Leipzig war er der

erfte. der ini Namen des

ioiedererftandenen Reiches
Recht zii jprechen hatte.
Seine tvichtigfte Aufgabe

löfte er dann als Bor
fißender der erfteii Koni

rniffioii für das Bürger

liche Gefeßbuch; mit dent

erften Entwurf fchuf er

die Grundlage des b
e

deutfaineir legislatorifchen
Werkes. Als es galt.
Pape ein Denkmal zu
errichten. übernahm der

Reichskauzler Fürft Hohen

Das Dentinral für Eduard "Rape,

lohedenBorfihiniKoinitee.
und die Juriftenwelt. fowie
die Handelskreife beteilig
ten fich mit Beiträgen.
Das Denkmal erhiilt in

Verbindung mit einer

reichen Saiidftein - Archi
tektur feinen Platz auf
dem Markte zu Brilon.
der Hauptftadt des ehe
irialigeti Herzogttims Weft

falen. Es ift die Vater
ftadt Eduard Pcipes. der

am 13. September 1816

dort .geboren ift. Die

auf einem antiken Richter

ftiihl fiheude Figur giebt
ein fchlichtes. feines Eha
rakterbild des großen

Rechtsgelehrten; er fcheiiit.
etwa iii der Korniniffioii.
über eine wichtige Frage

klaren. lichtvollen Auf

fcblnß zii geben. “Zu
feinen Füßen liegen zwei
Bände. das Handelsrecht
nnd das Bürgerliche Ge

fehbtich. niit einem Lor

beerziveig gefchmüät. Die
Figur ift in Bronze ge
goffeii und 2 Meter hoch.
Sie if

t ein Werk des

jungen Berliner Bild
hauers Arnold Künne.
der. ein Weftfale von

Geburt. für feine Heimat
proitinz fchon manches
inorruriieiitale Werk g

e
fchaffeir hat.

Z
i ür müßige c(stunden.

L-tmlkelträtkel.

Zur Ferne nun der Dämpfer ftrebt.
Den Ozeanfoll er diircbeileii;
Wie fein Verdeck fo bunt belebt
Und Taufendeam Ufer weilen!

Schwer fühlt bedrüatfichmanchesHei-z
Von Trenttnngsleiduiid bangenSorgen.
lind bleicheLippen flehn ini Schmerz:
O. wären fi

e nur erft geborgen

Jin weitentlegnenfremdenPort.
Und möchteihnenfichverbinden
Anf treuerBahn das Rätfelwort
So. wie fi

e

hoffenes zu finden!

Das letzteZeichentönt - ade!
Bald wird die .Küftcnun verfinten
Jin Wogenfchtvallder hohenSee -
Die Tücherwehrt.die Hände ruiniert.

Die Scheidendenfptihnnachdein Land.
Und aus dcn Rufen. die erklingen.
Will. beideSilben umgewandt.
Das Rätfelwo rt zu ihnendringen. M. Sch.

workräkfel.
Der Liebesbnndder beiden
Den Vorwand tief ergrininit.
.Anf ewig heißt's zu fcheiden/
Hat zornig er beftinimt.

DochAmor Mittel findet
Zn folcherHerzrnsvcin.
Und trierfichihiit vrrbütidet.
Wird nie ganz ratlos fein.

NachmanchembangenTage
Trifft fiat das Paar allein:
..Gottlob mein Schatz.nun fage.
Willft endendu die Pein?

..Thrannenfichnichtfügen.
Bei ihremWiderfiand
Gilt's brechenund nichtbiegen.
Und deineteureHand

..Mnßt du mir heimliü)reichen.
Bertranedichniir ati.
Als höchftesLiebeszeichen
Sprich ,Jui zu meinemPlan!

..Legt gründlichzur Siefte
Dein Quätgeifi fichaufs Ohr.
Etitfliegft du feinemNefte
Und eilfi ans Garterithor.

..Dort halt' ic
;

mit demSchimmel
Und führ' dichzum Altar.
Darm darf in nnfern Himmel
Nicht dringender Barbar.“

Bekämpfettdunter Thränen
Sein fiürniifrb heißesFir-hn.
So wie ihr eignesSehnen.
Muß fi

e

fichdochgeftehn:

Auf [eineandreWeife
Wird je erreichtder Port -
..Ich hancht fi

e

endlichleife.
GetrenntdasRätfelwort.“
Ziir feftgcfehtenStunde
Ani Pförtrbcn fi

e

erfcheiiit.
Licft ihm ini .tinfi vornMunde
Das Rätfelwori vereint.

lt. Sai.



Yeber ckund und Meer.

Silbenrätl'el.
Der Name. deudie (beften kündcn.
Ward durchein Tichterwerkgeweiht.
Und fcitdrmwir ihn gern verbinden
Mit Ingendrciz und Lieblichieit.

Wer für bedeutung?lo?die Letzte
Vielleichtzu haltctt if

t geneigt.
Erkennt.daß er fi

e

unterfthätzte.
Sobald c? fonennklarfichzeigt.

Daß. welcheGegendihn entzi'nkte.
Er einzigund befic'indig fi

e

Bei allem Säfönennur erblickte
Al? AbfcblußjederScenerie.

Da? Ganze vielerHoffennähert.
Da? wieein fliiäit'gerTraum entweicht.
Und wennErfüllung e? gewahrt-t.
*manfiel? zum Segen fi

e gereicht. M. Sch.

Üekienrätfel.
An Stelle der Striäre füge man al? VerbindungZglicdein

neues.einfilbige?Wort tn der Weife eiii. daß. wennda?felbedent

erftennach-.demzweitenvorgefetztwird. zwcineue.zufammengefetzte
Wörter cntftehen. Nun feheman dieKette fort und fchlicße fi

e mit
demWort. von demntan au?ging. '
Bau - Hau? - Brief - Zug »- Kur - Weg- Schirm -
Uhr - Tag - Gold - Wein - Wurf - Wort- Ball - Hof- Sailag - Sand. - ,

Logvgrnplt.
Al? ichda? DeutfcheRein) regiert.
Vrangt' e? in Macht und Herrlichkeit:
Der jetzomeinenNamen fiihrt.
at feinenalten Glanz erneut.
Setz einenLaut mir vor und hütedich.
Dein fchwerErwarbene?verfthliugeich.
Füg dnitttftatt diefe?Laut? mir eittctiandernan.
So fich' ich. ftarkan Geift. gewöhnlichobeuan.

That-ade.
Iliugfi hielt michein alter Belanuter an.
Erzählt' mir von feinerLebeu?babn.
Er fprach: „Viel hab' ich dcr Silbe l.

Bon unfrer Familie hat fo e? kein?!
Die einengönnenmir'cz.andrenicht.

. Verwandtfchafthat oft fo ein Zwiegeficht;
Die einen.die zählennachSilben :2

.
3
.

Sie rief gleiai die Silbe l herbei.
Die andern.die nichtauf die L

. 3 fehn.
Die mochtendic Silbe l nichtverftehu.
Sie meinten:Wa? kümmerttin? da? Gefchrei.
Wa? fah cr nichtmehrauf die l. *3

.

3'.“ -
Ich drückt'ihm die Hand und fagtemir ftill:

'o hat jederrecht- wie tnan'? nehmenwill. *

A. G.

Urikixmeiilche Aufgabe.
Man findetcine bedentfanteJahre?zahl au? dent LebenDante?,
wennman fein damalige?Alter entwedermit 40 multipliziert und
vom Vrodukt 100 fubtrahiert. oder wenn man e? durch 7 divi
diert und denQuotienteninit 26()multipliziert.- WelafeJahreszahl

if
t genteitit.und wie alt war Dante in jenemJahre? I, Sch,

Inflöfuugen der Kätfelnufgaben iii 'Heft 1:
De? Zahlenrätfel?: ,Mephifiophele?“: Man be:
zeichnedie Buchftabenan den Flammen von link? nach recht?mit
den fortlaufendenZahlen l bi? ll). Nun erfehtman dementfprctbend
die Zahlen de? Tel-tc? durchBulbfiaben.die Punkte durchVotale.
und ntaiierhältdarindenText: ..Ich bin derGeift.derfick?verneint.“
Dc? Untftellrätfel?: Notar - Omar.
De? Silbenrätfel?: Stolzetifele.
De? Worträtfel?: Int „Wörterbticit',
De? Bnätftabenrätfel?: Milanollo.
De r C h a r a d e: Vfaueuauge.
De? tiiätfcl?: Da? Weib.
De? Wenifelräifcl?? Reha - Name.

(BearbeitetvonE. Hebamme.)
Wir erfucbendie geehrtenAbonnenten.in Zufairiften.welchedieSch-'läd
Aufgabenund .Vai-rienbetreffen.diefclbeuftetbmitderrömifaun Ziffer

zu bezeichnen,mit derfie numeriertfind.

Aufgabe iii. Infiöfung der Jui'
Von 9. von xroeaer in Friedman. gabe l:

IWW_ W.1. 71.8_08_- . ,z . z S. 1
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, 5 77// ,/ We. rodccnz

3 S. 2
. rin-97
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q ,7 WM, 768x07 matt.

2 s . 0.
S. 1

.

1(65-e14od.be.

1 Z
'

. Z [ledigandere'.*
?3.-2.[..N-feti
S. 2

.

nat-a3. 87)(
weiß* F6(504.115)(l6)

Kann Weiß amZugeSelbfkmatierzwingen?

Selbftinattßmit wenigeral? fiinf Steinengiebtebnicht. Die noch
unbekannteStellung.diederVerfafferzumGegenftandeine'neuenBrei?
anßfäireibensgemachthat. enthältfiebenSteine. alfo nur zweimehral?
die theoretifcbeMinimalzahl; auchdort if

t dieFrage zu beantworten*
Kann Weiß ani ZugeSelbfttnatterzwingen?Da diefe'Breisauefärreiben
feheintereffantzu werdenoerfpriäit.auchfeineBedingungeninfolgeer.
bevliazer.vomVerfaffergedruckterÖdier außerordentlichgiinitigefind. io

kann die BeteiligungjedemSchachfpielernur an elegentlithempfohlen
werden.Der auefiihrlicbeBroipelt if

t

vom Beriaier G. d Broecker.
FriedmanbeiBerlin. Handjerhftr.60,lil. grati?undportofreizu beziehen.

W. 3
.

Aufgabe l'
. Infliifung der Zuf

Von aviel-einheit..._Jil-her in Bamberg gabe []:
(,Saintnler'.) W. 1

.

9d8_b3
S. 1

.
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weiß,

Weiß ziehtan und zwingt Schwarz.mit dem
fechftcnZugeniattzujctzen.(Selbftmatt.)



Hchach.
- Yriefniappe.

Aufgabe "1.
Von gs. (klar in Wien.

(Int Vroblemtnrnicrder ,Nuova Rivifta degli
Zuflolung del-Auf*

Scarchi' preisgekrönt.) gabe [[[3

W.l. 'kan-*(8
S. l. l.e5)(f6

LWL. [ML-63+
S, 2. narxaz. -e-t

211.3.'1'e8>(e5malt.

ed.

S. 1. leEZ-f-l

W.2. deL-b2+

S. 2. rear-c4. e13

W,3_ odL-etl matt.

'Ziehtder8(16.fo

folgt2.DGL-.4 niatt.

Weißziehtan uiid feßtmitdemdrittenZugematt,

Partie Mr. l.
Gefpicltzu Kopenhagenam26.Januar 1899. (Nach,Nationaltidende'.)

Engin-her- _Bot-ingenieur.
Weiß: Rufendahl, - Schwarz:Baft.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz,
1. (ZL-o4 .7-043 15,'kal-01') 1.07)(95
L. 8 l-f3 Bloß-cs 16.804x35 '1'1'8-08
8. (J »03 ä7-c15 17.[int-o2 87-36
4, dal-a4 65)(04 18,bell-t2") 798-437t)
5. ZKF->(05 [DIZ-.|5 19.[AL-*[14 117-115
6. 865)(66 117)(66'i 20.Esch-o. 1(38--37
7. bft-c4 l>c15-c16 21. Zee-ex") l)c17-c16
8. 0-0 ISI-f6 22. 1.00015 e6)(c157)
9. ..12--14 1118-977] 23. litltt-tU-f- 1(37-110')
10.12-13 0.)(k3 24.'kel-05 Lats-089)
11.'l't'1>(t"3 It's-(15 25.805)(06 787)(061“)
12.81'1-62 [..ati-O6)J 26. '1'85>(h5+ Filsxbb
13.862-04 [WG-(17 27.'kW-113+ *1(115-34
14.bci-35 0-0 28. 7113-114 matt.
l) Natürlichnichtoaoxce wegen7.bft-bft.
1) Auf 90013 würdeeinfachl0. l.ot>(c13folgen.
J) Vielleichtverdientehier17-17)denVorzug.
4)Der Turin gingerechtgut auchnachfl.
5fWeiß fiihrt [wleuuigftfeineDameauf denKönigsfiiigrl. auf dent

dieSaflachtjetztfieht.
6) Ein unglücklicherVerteidigungszug.wie dieFolge lehrt. li7-lc6

war amVlaße.
7) Jetztzeigtfich.wie ungünftigderTurm aufe7fteht,Schwarzkauii

nur mit dernBauer wiedernehmen.
") Befier if

t 1(37-117;jedoch if
t

auchdannnacb24.8e5>(et1fixe()
25,'1'k3-33'kalt-Z8 26.'kel-95 (droht27.'1'33>(g6)'107-17 L7. ["6
>06 derSieg ftir Weiß kautnzweifelhaft.

'7
)

Schwarzkanndennun folgendenhübfchenSüiluß niht ohnefchwere
Opfermehrabwenden.

'(
7
)

Auf (7)08 diefelbeFortfeßung.

Partie Mr. ll.
Kürzlich durch Briefwechfel gefpielt.
(Nachden,BöhmiftheuSatachbliittern'.)

Higikianilcbe ?artic
Weiß: Kranke (Dorpat).-* Schwarz:Nerling (Veterübtlrg).
Weiß. Schwar. Weib. Schwarz.1, e2-e4 07-.: 15.8(5)(37-1- [jekt-(18
2. Zar-re 8d8-e6 16.ben-.14+ aaa-07

3 Zirl-*63 07-96 17.Dirt-14+ [col-(18

4
. (12-64 e5>(c14 18. rn'c-tai- Laß-a7

5
.

Zwxae 83846 io. ont-03+ [(67-67

6
.

[..kl-82 [FI-dati) 20. [113)(c15 06)(cl5

7
. 0-0 ltb4>(c3 21. da5- cel-fi] kickt-o6

8
.

d2>(e3 816x64 22. [tal-.16+ Res-bb
9. [..ZL-fill!) 884)(03 23. 'kit-dit* 1(115-214
10.bill-(13 8e3>(n2 24. 'i'd1>(i>6 a7>(b6
11 'l'al)(a2 Ich-bt 25. l)c16)(ck5 [tell-et'.
12.daa-04 Zirl->02 26.837x06 (7)(6'3
13.bel-Mi") dae-roh 27. [Alb-elf* "-

1

l(n4-a5
14.Zelt-tdi ä'l -115 28.ye4)(ri2 Aufgcgeben.

|) Siaxerrr if
t 67-116oderdas vonBergervorgefailageueai-ar.

1
) Gut gefpielt.Schwarzdurchfchautdie folgendeKombinationniäzt

dollfkiindig.

J) Entfcheidend.Nach13.1)04x820-0 ftandSchwarzgut.

4
] Die

einzigz
kleineChancegewährte(17-c16nebft0-0.

t) Auch21. obxaö-l-führtzumZiele.

"t Mit 27.va5-b3+ war hierein fünizügigetMatt mögliüi:1(a4
-Lö 28.22-“ 8112-03!29.lmZ-b-t-f-Kalt-_.6 30.dbZ-aZ-f-JUZ-114
31.9.3)(84 matt. Aberes reichtauchfo.
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Yriefmappe.
A. v. L. in V. Die Prägung von Homzettßmedaillen war

in früherer.'-feitein viel geübterBrauch.Ihn neuzubeleben.hat ficktdie
StuttgarterMetallwareniabrik(Wilhelm Mauer c

2

Franz Wilhelm) er
folgreichzur Aufgabegefkellt.Die von ihr verfertigteMedaille (in der
Größeeine-IFünfmartftücles)zeigtaufderVorderieiteeinefiunigeAllegarie.
auf derRückfrite.uiiiraiiktvonEmblenien.einTäfelafenzurEitigraoieruug
des Datums nebftdem Spruai: ,Sei getreubis in denTod.“ Fiirgrüne.filberne.goldeneund Diamant-Hochzeitenficherlichein anmutige'
Gedcnkzeichen.

L. V. in Jfchl. Bon ,Ueberfehuugen aus demNorwegifchen'
kannftrenggenommenniclitdieRedefein.ebenfowenigwieboneinernor
wegifchruLitteratur. In Norwegen.das von 1397bis 1814politifcbmit
Dänemarkvereinigtwar. if

t

heutenochdieSprachederKircheundder
Schuledar Döinfche;die großen'Zeitungenerfcheinendiiuifch.und die
meiftennorwegifaienSarriftftelleribcsvor kurzemauchZbfeu]laffen ihre
Werlein Kopenhagenberauskcimmeu.Das *llorwcgifchewird. etwa fo wie
in DeutfaflanddasPlattdentfchcoderOberöiterreichifcbe.nur als Dialekt
efprocben.Neuerdingsfiicbtinan iii Norwegenderllmgauasfprachedura)
inftreuungder DialektfuracheentnoitinienerWorte und Redewendungen
ein [deutlichesGeprügezu verleihen. Die Verfncheder fogenannteti
.Maalmaend'. auf diefeWeife eine allgemeine.dont Diinifchenunab
hängige,Landsntaal' zu bilden. find indes bis jetztnichtpoii EWlg
getrautgewefen.
Ocuophilus in Lauttrburg. lieber die neuerdingsfiir ältere

Rheingauer Weine erzieltenVreife finden Sie (übrigensneben
mauaietnandernInterefiantrnnndArtigen)zuverläifigeAngabenin dent
Swriftcben,Der RheingauundfeineWeine'vonA. Ammann.Köln ci.Rh..
Duinont-Satauberg),Die rationelleRebenznchtbehandeltlit.Erdmannin
demSairiitchen,ModernerWeinbau“(Erfurt. I. Frohberger).Sie finden
in demfelbennamentlicheinegründlicheBeleuchtungdermodernenKultur
verfahren.die auchiu einerReihe von Abbildungenzur Darftelluug
gelangen.
M. von B. in Gg. Sie find ganzrechtberichtetwerden. Lola?

Roman ..Der Zufammenbruch' behandeltdieEreignifiedesdeutfch
franzdfifchenKriegespou1870171.hat alfa für Sie ale damaligenMit
kiimpferein ganz fpeziellesIntereffe. Wir raten Ihnen: befiegeuSie
Ihre AbneigunggegendenfranzbfifchenRoniancierund kaufenSie fich
das in deutfclierUeberfetzungerfchieneneBua) (3 Bände. geheftet5 Mart,
gebunden8 Mark. Stuttgart.DentfcheVerlags-Auftakt)und lefeitSie ee.
Die Großartigkeitder Darftellungwird auchauf Sie ihre Wirkung
nichtberieblc-n.

L. M. in W. Ihre AnfragebeantwortetIhnen vielleichteingehender.
als wir es können.die Redaktionder .ZeitkchriftdesVereinsdeutfcher
Zeichenlehrer*in Stade. Ein Werk.wieSie es toilnfchen.diirfteübrigens
Lange,Theorieund TechnikdesIeichneuct'(Erlangen1884)fein.
V. K. in M. Eine Autwabi derbeftendeutiwenGedichtetollenwir

Ihnen empfehlen?Wir nennenIhnen Georg Scherers ,Deutfciier
Dichterwald* tlaftetin prächtigeniEinband 7 Marl). und dievon dem
"einfiunigenHerausgebergetroffeneAuswahl wird nichtnur Sie. iondrrn
"icherliaiaua:denEmpfänger(oderift's eineEmpfängerin'kibefriedigen.
ails Sie daßBuchzu einemGefchenkbefiinittikhaben.
Konrad (11.in StL.. v. V. in B.. WI. in L.. Robert M. in
Berlin. P. T. in Weimar. A. v. S. in Prenzlau. A. G. Mot).
A. K. in Hainburg 1x., A. H. in Agram. Eduard Faidner in
Wien. O. W. Mettmann. N, C

-

Alt-Neeti im Oderbruch.
Heinr. C. in Düffeldorf. Rob. F in Heilbronn. B. L

. in W.
Mit Dankabgelehnt.
V. G. in lit. Ihren ZweckenrntfprechenzweineueBündedervonMax

.ße-fiesVerlagin LeipzigherausgegebenenZllnftrierten Katethittmen:
für Radfahrer und Radfahrerinnen. beideverfaßtvonbr.Ernft
G. Häfner. einerbekanntenAutoritätauf deineiitforewendenGebiete.
Frau 11.21.1.in G. Das fragliazeWert von Georg Ebert wird

wohl ,Eine Frage'
gewefenfein.dasallerdingseinemGemäldevonAlma

Tadeinafeine(.ntftehnngverdankt.SämtlichebelletriftifairWerkevon
Georg Evers würdengebunden216Mark koften.Brite Gelegenheitzu
bedeutendwohi'eilererErwerbungdrrfelbenbietetftcbIhnen durchBezug
von .Evers geiamineltenWerken'.die in 135Lieferungend 60 Pfennig.
beziehungsweifeiii 32Bänden.geheftetä 2.50Marl. gebundena 3.50Marl
erfchieueufind. alfa etwafür die Hälfte der (iinzelanßgaben.Die Ve
ftellnngauf ,Evers gefaininelteWerke'- Sie könnendieLieferungenoder
Bändeauchnachund nachbeziehen- mögenSie Ihrer dortigenBuch
handlungaufgeben.
. C. iti F. Die Zioillii'te der Königin Viktoria voir England

beträgtnur 8.4Millionen.wozunochApanageu(Prinzengelder)von rund

4 Millionen kommen.Die Königinbeiihtjedochaußerdemein fehrgroßes
Privatvermögen.iiber dcffenHöheniatteSiairrc-bbekanntift. Man irrt
wohl kaum.wennman fi

e als diereicbfteHerrfcherinderWelt fcbäht.
H. Q. in N. Sie findenEingehende;in deinVracbtwcrt,Das

Engadin in Wort und Bild' (Samaden.Verlag von *Simon
Tanner, 8 Marl).
E. F. in I.. Rumänien. WennSie Ihre .Dichtung'ernftgemeint

haben.wiire es zu bedauern;wennSie ficheinen.Wilf' haben[elften
wollen. fo if

t er mißlungeu,Wir verzichtenani weitereEiniendnngen.
M. O, in L. Mögen Sie beim Buchhändlerdie Reliefkarte

Harzburg-Brocken bcftrllen.nachaintlichc-inMaterial bearbeitetdur-ac
dieHerzogl' BraunfcbweigifazeLaudesanfnahme(Harzburg.H. Woldag.
Preis l Mark).
Lehrer bt. in K. In derEdition PetersfindenSie wohl fiimtlicbe

der gefuauenMnfikftücle.auchSchuberts ,.Müllerlieder'. lieber
Breit und fo ioeitergiebt Ihnen jedeBuch- uitd Mufilalienhandlung
Auskunft. Ihre WiiuicbenacheinerAusgabeauf befiereniPapier und
größeremNotrndruckwürde die in der DentfaienVerlags-Auftaktin
StuttgarterfchieuenetoohlfeileAusgabederSchubertfäzen,Müllerlieder'
erfüllen.die überdiesnochmit 60 herrlichenIlluftrationrn ausgeftattet

if
t undfichal' einBrachtwerkprüfentiert.Breitenur 6 Mark.

E. M.. Bad Liipk (Slawouieu). Erich-*mungenwie die in Rede
ftehendekönnenwir unfcrmLeferkreifenur einfachzur Kenntnisbringen.
KontroverfenoderVoleuiitendaran zn knüpfen. if

t uns beim beften
Willen manmöglich.

VerantwortlicherRedakteur: Ernie Satubertin Stuttgart.

Nachdruaaus demInhalt dieferZeltlchrlftwird t'tratrechtlichverfolgt.
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Photographic-VerlagvonFran.Hanffiamglin München.

Kerbfi. Uach dem Gemälde von C. Aüftuer.



Yübnenvällichen.
Erzählung
von

xtdete S(zindermcmn.

(Schluß).
'

All.

ach dem geheimnisvollen Dämmer des Ehrift
mondes mit feiner lautlofen Gefchäftigkeit.

feinem fchweren Himmel und feinen kurzen.
lichtlofen Tagen ftecken wir jetzt im klaren. kalten.
fonnigen Januar.
Gevlünderte Tannenbäume mit vereinzelten

Lamettafäden find auf die Balkons geworfen; all
die großen und kleinen Dinge. mit denen man fich
gegeufeitig überrafcht. haben ihren Gefchenkcharakter
verloren und fich dem täglichen Gebrauch angefügt;

das Konfekt if
t bis auf die minderwertigften Neffe

*ufammengeknabbert. und auf der Eisbahn bringen

geduldige Väter ihren Siebenjährigen auf funkel
nagelueuen Schlittfchuhen das Laufen bei.

In den Theatergarderoben fieht man keine

Seidenfäden mehr. es herrfcht wieder ftraffe Zucht.
Die Proben zur ..Walküre“ find nach der leichten
'toft der Weihnachtszeit wieder energifch aufgenommen.

und der Direktor hat der Kommiffion der Stadt
väter endlich die Erlaubnis zur Einftudierung der

..Berfunkenen Glocke“ abgerungen.

Es foll kein leichtes Stück Arbeit gewefen fein.
Nicht etwa. daß man das Ding gelefen hätte. aber
da, dunkle Gefühl von etwas Anftößigem fchwebte

foznfagen in der Luft. fett Frau Stadtrat Demmelke
ihrem Manne erzählt hatte. es handle fich dabei
um einen Mann. der Frau und Kinder fchlechtweg
fißen ließe und init einer halbwilden jungen Perfon

iu die Berge zöge. Auch käme' eine Hexe darin vor
und Zaubertränke. Wald- und Waffergeifter - ja.
um Gottes willen. welcher gebildete Menfch denn

folch Zeugs anfeheu folle?! Worauf Herr Stadt
verordneter Blafius gemeint habe. es fe

t

ein Fehler
vom Direktor Sattelreiter. das Stück mit den Hexen
und Waldgeiftern nicht in der Weihnachtszeit als
Kindernorftellung gegeben zu haben; als Pantomime
vielleicht. falls der Text fiir junge Gemüter nicht
gcpaßt haben wiirde.

Leider kam diefer Borfchlag nun zu fpät.

Unfer Direktor foll fich öfter mit dem Tafchen

tuch über die Stirn gefahren fein und gekämpft
haben wie ein Löwe. Da der Oberbürgermeifter
und ein für moderne Litteratur begeifterter junger
Stadtrat ihm zur Seite ftanden. fo belohnte Er
folg fchließlich feine Schweißperlen. Die ..Ver
UederLand undMeer. Ill. Ott-Hefte. x71. 3.

funkene“ drang durch. und zwar nicht etwa als

Pantomime.
Die Proben find fchon in vollem Gange, Sturm

ftudiert mit Feuereifer den Heinrich. worüber Pohl
mann vikiert ift; Elfe macht aus der verhältnis
mäßig kleinen Rolle der Magda ein Kabinettftück
leidenfchaftlichfter Gattinnenliebe; Ellerdiffen hätte man
am liebften den Nickelmann und den Waltfchrat
zugleich anvertraut; man gab ihm fchließlich den

leßteren und läßt den Waffergeift von Caftell fpielen.
der das. was ihm an dem bewußten göttlichen

Funken fehlt. durch große Routine und Humor erfeßt.
Er fagt übrigens wundervoll ..Brekekekextt und

..Ouorax“. Rautendelein. auf das fich Frau Rofee
gefvißt hatte. if

t der Kafinski zugefallen. Die elfen
hafte Figur und füße. helle Stimme hat fi

e ja dazu.
ob auch die Auffaffung? Ich habe die Sorge. daß

fi
e aus diefer Perfonifizierung von Liebreiz. Wildheit

und Jugend einen - Bühnenbackfifch macht. Frau
Holle. die Heroine und kühne Radlerin. giebt die Bufch
großmutter. und meinem Protege. Mariechen Schnul
hack. hat man die Rolle des einen Kindes anvertraut.
Ein intelligentes kleines Gefchöpfchen. Sie kann

wirklich mehr als Knöpfe befpinnen. ..- Die Mutter?- Bei den Wafferrofen -tt mir rinnt ein eifiger
Schauer über die Haut. wenn die ftets etwas ver

fchleierte. weiche Kinderftimme diefe Worte fpricht.
deren wuchtige Tragik das kleine Ding doch kaum

ahnen kann.

Wenn Leni mit Elsbeth Steinbrügge und Heinz
Hoff auf dem Eife ift. fiße ic

h

manchen Nachmittag

ftill in den Kuliffen. um der Probe zuzuhören,
Mit Feuereifer if

t jeder einzelne bei der Sache.
am feurigften meine belanglofe Wenigkeit. Mit
heißen Ba>en lefe ic

h im Zwielicht aus dem Textbuch

nach. das auf meinen Knieen liegt. und errege mich
ernftlich. wenn einer drei Worte nicht in meinem Sinne
fpricht. Manchmal tritt einer der Darfteller zu mir

heran. wir plaudern leife über diefe und jene Stelle
oder ftreiten über die Anffaffung irgend einer Scene.
lind manchmal kommt es wie eine große Ber

wunderung über mich. daß ic
h

hier fiße nn Kuliffen
helldunkel eines großen Theaters und das Werden
eines Kunftwerks belaufche. daß ic

h

umherftöbern

darf in diefer feltfamen Welt. mitten zwifchen den

Schickfalen diefer Menfchen. die heute Könige find
und morgen Rebellen!

31
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Und nur ein Vorhang mit einem Bilde aus der

griechifchen Mhthologie zwifchen diefer Welt und jener

andern. in der man ftolz darauf ift. fich nicht zu
fchwinken. wo aber reichlich fo viel Komödie gefpielt

wird mit und ohne Begabung.
Wenn ic

h

zuriickdenke um etwa ein Jahr: mein
kleineZ Heimatftädtchen. Winter. Tage ohne Ein
drücke und lange. endlofe Abende unter der Hänge

lampe. die gelben Hefte den JournalzirfelZ auf dem

Tifch. In der Diimmerftunde der obligate Spazier

gang mit Mama durch die ftillen. naffen. grauen

Straßen. Immer vor denfelben Schaufenftern -
e? find nicht viele

- bleibt man ftehen. macht
einige Einkäufe; eine Rolle fchwarzen Zwirn. ein

Dußend Leinenknöpfchen. und fchlendert giihnend nach

Haufe zurück. Extraereigniffe: hie und da eine
Verlobung. oder ein neu eröffnete?: Gefchc'ift mit

Schleuderware und talmi-eleganten Berliner Ber

käuferinnen. ein Gefchiift. in dem man zwei Finger

hiite für einen Pfennig bekommt; oder die Wiener

Gefangshumoriften find da. und der GefpriichZftoff

wird fehr ergiebig durch die Frage: Kann „man“
da hingehen oder nicht? Oder ein optimiftifcher

Theaterdtrektor veranfialtet einen Chkluß von Bor

ftellungen; fremde Geftalten. mit fchiibigem Chic
gekleidet. tauchen auf. Damen mit wirreu Haar
frifuren und zerdriiciten Sackjaketts. Herren mit bart

lofen Gefiihtern in billigen Velzkragen und hhper
modernen Mänteln von fchlechteni Stoff.
Nebenbei. diefen Leutchen verdanken wir Mamas

erbitterte Antipathie gegen alles. was Bühne heißt.
Sie fah im Geifte fchon ihr Nefthäkchen io umher

ziehen. auffällig und etwas nachlc'iffig gekleidet. die

Hände in den Baletottafchen. Schulden machend in

ihrem Hotel zweiten Range-Z. weil der Direktor die

Gage nicht bezahlen kann und felbft allabendlich

faft weinend por leeren Banken -mimt.

Ob fi
e

fich jeßt beruhigt hat
-

ic
h

weiß nicht

recht. Einen Stich ine Sauerfiiße haben ihre Briefe
immer noch.
Und dann if

t da auch noch ein Bunkt. um den

fi
e

fich Sorge macht: Heinz Hoff.
Natürlich habe ic

h

fi
e

brieflich völlig beruhigt um

Lenib Herzensfrieden.
Allerdings hat er fich 'fehr an und' attachiert.

trinkt manchmal den Kaffee bei uns. und hinterher
wird Mufik gemacht - allet? ganz kameradfchaftlich.
wirklich.
Und doch
- wenn ic

h

ehrlich mit mir bin -.
ganz behaglich if

t mir felbft nicht dabei. Die heißen
Wangen. die fi

e

bekommt. wenn fi
e

feine Lieder

fingt. und daß gefpannte Geficht. mit dem fi
e

neulich
neben mir faß. als er feine erfte Oper dirigierte . . .

..Stradella“ war'Ö. Leni if
t darin nicht be

fchiiftigt. und wir faßen zufammen in der Kitnftler:
loge. aufgeregt. denn die Sache klappte nur fehr
mäßig; wir riickten beide unruhig hin und her. wenn
er das Tempo oerfchleppte und den Sängern die

Einfiiße nicht rechtzeitig gab.

..Mein Gott. eZ if
t da3 erfte Mal.“ murmelte
Leni entfchuldigend neben mir. fchlug dann aber nn
geduldig den Takt mit ber Fußfpiße an die Logenwand.

ElÖbeth Steinbriigge. die die Leonore fang. war
dem Weinen nah; überall hinter der Scene wurden
abfällige Bemerkungen laut iiber den neuen Bolontiir
Kapellmeifter.

Leni permied eZ. mit mir in der Vaufe auf die

Bühne zu gehen; fi
e war iiberhaupt neroöet gereizt

an diefem Abend. Ift es mir fchon fchmerzlich.
wenn ein guter Bekannter einen Mißerfolg hat.
wie viel mehr muß fi

e darunter leiden. die außerdem

noch jede mufikalifche Sünde wie einen Schlag ine

Geficht empfindet! Das alles if
t

doch fo natiirlich.
man braucht dabei gar nicht ein tiefereZ. perfönlicheß

Jutereffe voranßzufetzen.
Ich glaube. mein Unbehagen if

t

zum großen

Teil Egoismus. eine Art fchwefterlicher Eiferfiichtelei.
Mit ihm plaudert fie. wenn wir im Foyer herum
wandeln. feine Lieder werden bei uns gefungen.

feine Angelegenheiten erörtert. iiber feine Rezenfionen
wird gefchimpft. Er fchenkt ihr den Kaffee ein. er
legt ihr ein Kiffen hinter den Kopf. er fucht ihr die
Züge fiir ihre demnc'ichftige Gaftreife auf: dem

KnrZbUch.

Ich bin beifeite gefchoben. ..Wem gehört Leni.
mir oder Ihnen?“ möchte ic

h

manchmal gereiztfragcn.

Und fie? Sie läßt fich daS lächelnd gefallen.
Verwöhnung hat fie ftetß in großen Vortionen ertragen
können.

Wenn'S dabei bleibt. will ich fehr zufrieden fein.
Nur nicht verlieben. Haben wir dazu Zeit? Wir
wollen arbeiten. ftudieren. Carriere machen. die Welt
erobern. Darauf if

t

unfer Leben nun einmal zu

gefchnitten.

.Sitte dich. Heinz Hoff. nn? einen Strich durch
die Rechnung zu machen!

*kk

Die Oper if
t

außer fich: Nuckel if
t krank.

..AuÖ purer Koketterie.“ fagt Caftell. ..damit
wir einfehen. was wir an ihm haben.“
Wenn er da ift. merkt ihn kein Menfch. Er

fiillt feinen befcheideuen und doch fo wichtigen Vlaß
aus. ftill. unermüdlich und mit tödlicher Zuver
läffigkeit. ein kleineZ. unfcheinbareß Rädchen in dem
großen Apparat. an deffen Exiftenz nur gedacht
wird. wenn eZ einmal verfagt.
Nmkel if

t es wirklich fich felbft fchuldig. all

winterlich einmal feine Rheumatismusperiode zu

bekommen. damit man fich feiner Uneutbehrlichkeit

bewußt wird,

Was man von ihm weiß? Daß er eine klare.
leife und doch durchdringende Stimme hat. ein fpißes»

faft kahle? Greifenköpfchen mit grauen ..Sardellem'
und lange. knochige Hände

- daß if
t

fo ziemlich
alle?, Mehr hat man kaum je von ihm gefehen.

Erft alS eine?: Tages ein paar breite. fette
Tatzen dort lagen. wo fonft die knochigen. fchmnlen

Hände zu fehen waren. und ein rundes. rotes Geficht

anftatt des pergamentenen Sardellenköpfcheus. erft d
a

merkte man -- halb unbewußt -. was man dort
zu fehen gewohnt war.

..Mein Gott. wo if
t denn Nnckel?“ Einer nach

dem andern ftieß diefe erfchreckte Frage aus. pom

Heldentenor bis zum letzten Choriften.



..Nuckel if
t

krank. Rheumatismns.“
Ein Wunder ift's am Ende nicht. wenn man

feit dreißig Jahren in dem zugigen Kaften fißt.
Selbft der alte Betz vom Direktor kann nichts
helfen. wenn die jungen Vengels. die Theaterarbeiter.
immer die Thüren zum Verfenkungsraum offen laffen.
Aber man if

t eine zähe Natur. Wenn man

fechs Theaterbrände mitgemacht hat. ohne Schaden
zu nehmen . . .

*
-

_

Es find Nuckels liebfte Augenblicke. wenn ihn
jemand auf dies Thema bringt. Er weiß fehr an
fchaulich zu fchildern: die Luft vibriert förmlich von

Flammen. die man noch gar nicht fieht. man meint
die Lohe flackern zu hören und etwas wie Brand
gerUch zu verfpüren, Seine kleine. fviße Nafe hat
übrigens den Ausdruck des Schniiffelns nach etwas

Brenzlichem bis heute behalten. Die Witterung

dafiir hat fich bei ihm bis aufs äußerfte verfeinert.
Nicht die leifefte Spur eines Ranchwöltchens wiirde
feinen Geruchsnerven entgehen.

Der Höhepunkt feiner graufigen Erinnerungen

if
t die Ringtheaterkataftrophe mit ihren Schreckens

fcenen. Und doch - fiir ihn - er wolle fich nicht
verfündigen - aber fein fchönfter Brand fe

i

es doch
gewefeu. erzählt er. Die großen Sammlungen! Zwei
volle Monatsgagen feien ihm zugefallen. fiir die er
nichts. rein gar nichts habe zu thun brauchen!
Und nun war Nnckel krank. Ein harter Schlag;

man wird noch einmal fo gründlich lernen müffen.

Was weiß der Kollege vom Schaufviel von all
den kleinen verabredeten Zeichen und Winken. mit
denen Nuckel auch in Bezug auf den mnfikalifchen
Teil feinen Sängern unter die Arme greift!
„Nuckel krank
-
ach. du lieber Himmel!“ Der

Ausruf will kein Ende nehmen. Striebeck. der'

Kollege vom Schaufpiel. trounnelt fchon ärgerlich
mit den dicken Fingern auf feinem Buch herum.
Was man fich uur um diefe alte Schniiffelnafe an

ftellt! Er. Striebeck. wiffe doch auch. was fouf
flieren heißt!
Die beiden Kollegen lieben fich nicht fonderlich.

trotzdem. oder vielleicht weil fie allabendlich nach der
Vorftellung miteinander im ..Guten Tropfen“ Skat
fpielen. mit dem Jnfvizienten und dem Vorhangmann.
Man erzählt fich. daß es dabei ziemlich hart

hergehe. Erft werden die Vorftellnng des Tages
und die Darfteller nubarmherzig kritifiert. Dann

erheben fich ..die Over“ und ..das Schaufpiel“ als

Ganzes gegeneinander. Der uralte. leife Zwift
zwifchen diefen beiden Schwefterkiinften kommt aufs
heftigfte zum Ausbruch in ihren beiden Kaftenmäunern.
..Hie ,Wir* - hie ,Ihr*l“ werfen fich die Herren

Sonffleure allabeudlich an .den Kopf. und Jnfvizient
und Vorhangmanu ftehen als linparteiifche dazwifchen.
geben die Karten aus und knurren nach Ruhe.
Nun miiffen fich die Skatbriider einen andern

vierten Mann fuchen. und die Sänger und Sänge
rinnen haben fich 11019118"010118 mit Striebecks

Leiftungen abzufindeu.

Daß diefe Leiftungen minderwertig find. davon

if
t man überzeugt. noch ehe der Schaufvielfouffleur

auch nur den Mund aufgethau hat.
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Ja. Nuckel. Nuckel ift eben ein Juwel.
..Nuckelchem inder vierten Scene hänge ic

h

feft
- t*

„Lieber Herr Nuckel. wenn Sie mir in der
großen Scene mit Turiddn nicht jedes Wort geben.
dann weiß ic

h

nicht. was werden fol( -“
..Nuckelchen. Sie find mein Stab und meine

Stütze. Im dritten Akt fchwimme ich. Hat man
denn Zeit. ordentlich zu lernen?“

..Ach Gott. Nuckelchen. die ,Leßte Rofe* - das*
hat drei Verfe _ ic

h

dachte. die könnt' ich. und

nun hab' ich keinen Dunft.“
..Es paffiert ein Unglück. Nnckelchen. wenn ic

h

fterbe und Sie geben mir nicht deutlich mein leßtes
Stichwort! Nach dem ti'apellmeifter foll ic

h

nicht

fehen. Er hat das leßte Mal gefagt: ,Die Stein
brügge kann noch nicht mal allein fterbeu“

-
alfo

ui>)t wahr. Nuckelchen -“
So geht das fortwährend. Sie hocken vor dem

graugeftrichenen Kaften. fi
e neigen ihre hohen Ge

ftalten bittend herab. fi
e knieen fchnceichelnd vor

dem alten Mann mit dem Sardellenköpfchen.'
lind das Sardellenkövfchen fenkt fich zuftinimend:

..Machen wir!"
Diefes ..machen wir" if

t wie ein Schwnr. Nuckel
vergißt nie etwas. Er weiß. wo Neveldi „hängt“.
wo Fran Brandt-Stollberg ..fchtvinniit“. und er

erleichtert der kleinen. ängftlichen Steinbrügge das

Sterben.
Er irrt fich auch nie. Wie er fich durch die

von unzähligen Strichen und Wiederanflöfnngen

durchfeßten Soufflierbiicher hiudurchwiudet - mir ein
Rätfel. Jedenfalls hat mir diefer Mann den ehr
lichen Refvekt eingeflößt. den jede. auch die befchei

deufte Thätigkeit verdient. wenn fi
e bis zu einer

gewiffen Vollendung herausgebildet ift.
Ob ihm wohl die Ohren klingen? Nie if

t

fein
Name fo oft und foliebevoll genannt worden als
jetzt. Sogar auf das bißchen Privatleben. das man
vou ihm weiß. kommt man zu fprecheu. Daß er
Junggefelle if
t und unglaublich fiir fein Alter fpart.

daß er von Frau Beilecke ein Stäbchen abgemietet

hat uud dort als eine Art Erbonkel gut gepflegt
und behandelt wird. f

Mau freut fich. daß er dort gut verforgt ift. und
man freut fich. daß ihn vielleicht der kleine. blaffe

Fritz beerben wird.
Genug. Nuckel befchäftigt die Gemüter. Ift er

da. fo weiß man es kaum. man nimmt feine Exiftenz.

fein ftilles. befcheideues Wirken nur eben fo hin.
Seltfam. es fcheint. mancher Menfch muß erft

verfchwinden. um einmal wirklich fo recht gegen

wärtig zu feinl

Bill.

Mit einem gewaltigen Reifekorb. fehr guter

ftinnnlicher Disvofition und einer Frohlanne. als

habe fi
e

vor. die ganze Welt zu erobern. if
t meine

Leni geftern mittag nach W. zu ihrem Gaftfpiel
abgedanmft.

Natürlich ging Heinz Hoff mit uns zur Bahn- mit Leni noch dies oder das in der letzten halben
Stunde zu befprechen. war unmöglich fiir mich -
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und wird fi
e

auh am Sonnabend init abholen.

Das verdirbt mir jeht jchon die Freude am Wieder:
jehen.

Ih habe die Unruhe einer Sperlingsmutter. deren
kleiner Spaß zum erftemnal allein zu fliegen verfuht.
Eigentlich - wenn die verflixten pekuniären Be

denken nicht wären! - hätte ic
h

ja mitfahren miijfen.

Denn wenn fie auch in W. von einer dort
engagierten Mitjchülerin an der Bahn in Empfang
genommen wird - viel mehr kann ihr dieje Dame
doh niht fein. meine Kammerjungfer- und Schwefter
dienfte erjetzt fi

e ihr nicht.
Wer forgt für fie? Wer packt den Theaterforb?

Wer empfängt fi
e

nach der Komödie zärtlich und

macht es ihr behaglich? Wer jannnelt die Rezen
fiouen? Wer nimmt ihr jeden Weg und jedes iiber
fliijfige Wort ab. um die Kehle zu fchonen? Niemand.
Und niemand. der „du“ zu ihr jagt und „Leni“

und ein bißchen lieb zu ihr ijt. Wie Nefthäkcheu
eimnal find. braucht fi

e dieje laue Atmofphäre von

Liebe und Berwöhnung. M man merkt ihr's niht
an bei ihrem kühl-fiheren Auftreten.

Nun. ic
h

habe mein möglihftes gethan. dieje
Lücke auszufüllen. Sie wird meine ..gute Behand
lung“ fowohl wie meine Zofenfürforge ..auf Flafcheu
gefüllt“ dort vorfinden.

Im Koffer obenauf liegt ein genaues Verzeichnis
aller Toiletteneinzelheiten. die fi

e am erjten Abend

als „Elijabeth“. am zweiten als „Valentine“ braucht.
Da ijt auh nichts vergeffen. bis zu Strümpfen und
Spihentuch herab.
1lnd was die ..gute Behandlung“. wie fi

e imme'r

jagt. betrifft. fo wird fi
e jeden Morgen einen dicken

Brief von mir vorfinden. Man jollte nicht denken.
wieviel gute. warme Worte in jo ein kleines Convert
englifhen Formats hineingehen. Bis zum nähften
Tage wird's wohl allemal vorhalten,
So ein kleines Närrhen - und das will ein

modernes Weib fein!
Weib. ja vollkommen. Modern - nein! Das

Anfchmiegungsbedürfnis if
t das erfte. was die moderne.

felbftändig daftehende Fran in fich zu ertöten hat.
llnd eitte etwas bänglihe Frage drängt fih mir

auf: wie lange wird ihr Schwefterliebe genügen?

Natürlich ijt ihr jchon mehr als einmal Ver
ehrung und Liebe entgegengebracht worden.

Da tvar zum Beifpiel der fhöne. blonde Däne.
der immer vor ihr feine Gefangftunde hatte beim
Vrofeffor; da war der kleine Violinijt Martini; da
war Stohtheim. der fehr wenig Haare und fehr viel
Geld hatte.
Bei dem Dänen glaubte fi

e fogar etwas wie ein

Mitfchwiugen der eignen Seele zu verfpüren - ge
fprohen hatte fi

e zwar kaum ein Dutzend Worte mit

ihm -- und fchrieb mir ftolz. nun wiffe fi
e

auch.
was Liebe fei. Da muß den armen Iuugen der

Teufel reiten. daß er ihr etwas vorfiugt. und -
die „Liebe“ war erlojhen. Ein Mann. der detoniere- unmöglich. Sie begreife nichtmehr. daß fi
e jemals

Intereffe an ihm gehabt hatte. und er fe
i

dach auh
recht. recht fahlblond!

Aehnlich ging es ihr mit dem kleinen Martini.

als es fich herausjtellte. daß er einen mangelhaften

Rhhtlnnns habe.
Immer. wenn beim Mujiker die Achillesferfe

zu Tage kam. tvar der Manu für fie abgethan. Oder
vielmehr. der Manu war gar nicht gemeint gewefen.
Die Liebe. die „fchwerangftmäßige“. hat fi

e

noch

niht kennen gelernt.
Ich möchte meine Hände iiber fi

e

breiten. iiber

ihr junges. leichtes. frohes Herz. damit es ihr fern
bleiben möge. Denn ic

h -

ic
h kenne fi
e - es ijt

lange her . . .

Fort damit. Jh bin fertig geworden. frei ge
worden davon. Wozu noch daran denken?

Leichter gejagt als gethan. Der ftille. verftaubte
Winkel meiner Seele war einmal aufgejtöbert. und
allerlei fticg daraus hervor. was meine gute Laune

zu trüben drohte: eine Melodie. eine rujfifhe Volka
und ein feiner Iuhtenlederduft. und das Zimmer
war fo groß. fo leer. fo einfam ohne Leni . . .
Das Theater begann jeßt. Was gab's denn?

Deu ..Salontiroler“, Kann mich zwar niht reizen.
Das niht. aber das Ganze. die Atmofphäre. die
dort herrfcht in dem alten. verwitterten Steinkaften
mit den jonifhen Säulen. das Meer von elektrifhem
Licht. die warme. leife erzitternde Luft. die aus dem

Fußboden auffteigt. die elegant gekleideten Menfhen.
die Mufik und - [net not [euer - die immer
wieder feffelnden Kontrafte zwifhen hiiben und

drüben. zwifhen den beiden Welten vor und hinter
dem Vorhang. in denen beiden ic

h

fozujagen Heimats
rechte habe.

ä
.

Die Vorftellnng tvar längft im Gange. als ih

leife die Thür zur linken Künftlerloge öffnete. Ein
paar Köpfe drehten fih nickend nah mir um.
Elfe Dorn faß da nebft ihrer Mutter und Frau

Doktor Steinbrügge. außerdem die junge Frau Guth.
die Gattin des Baßbarhtons. Die kleine Frau if

t

ein bifjel langweilig. ganz höhere Tochter. und der
Nimbus als „Märtyrerin ihrer Liebe“. in den fi
e fih
gern hüllt. fteht ihr wie einer verjchnürten Gelb
fternfigur das antike Veplnm.

Ihr Vapa ij
t

ein fhwerreicher Weinhändler in

Eoblenz. Weinhändler. Kommerzienrat und Stadt
verordneter mit drei Abonnementsplähen im erjten

Rang des Stadttheaters. iu dem Wilhelm Guth vor

zwei Jahren feinen hinreifzenden Escamillo fang.
Da hat fich die Gejchichte angejpouueu. Familien
krach. eine rechtzeitige Ohnmaht des verwöhnten
Töchtercheus. endlich Sieg des jungen Vaares. nach
dem der Vapa erfahren. daß es jolhe Leute eventuell
bis auf zwanzig-. dreißigtaufend Mark Gage bringen
können. und die Mama. daß der junge Sänger der

Neffe eines freiherrlihen Regierungspräfidenten. alfo
von Familie fei. _
So kam Vaula Ebert mit dem Mann ihrer Liebe

ins Komödiantentum hinein.
Sie hält es für ihre Pflicht. alle Augenblicke

über irgend etwas am Theater fhokiert zu fein.

..Lieber Gott. wenn man das fo gar niht gewöhnt.

jo ganz anders von feinen Eltern erzogen ijt!“
Da fie durch ihren Vater eine ganze Reihe Beziehungen



zu angefeheuen hiefigen Familien hat, fo macht fi
e

in ihrer elegant - nach dem Gefchmack des Möbel
händlers - ausgeftatteten Wohnung gewiffermaßen
ein Haus aus. Vom Theater find nur wenige
Elemente gewürdigt. diefem Verkehr eingereiht zu

werden. darunter Leni und ic
h und neuerdings auch

Heinz Hoff.
Er ift überall, wo man einen guten Weinkeller

hat und feine Lieder fingt„ und mit feinem luftigen

Inngengeficht gewinnt er alle Herzen.
Bei halb L. hat er fchon Befuch machen miiffen.

fein Verkehrskreis ftieg auadratifch nach jenem erften

Diner im Haufe Guth. bei welchem auch Leni und

ic
h

einen ähnlichen „Erfolg“ zu verzeichnen hatten.
Nur, daß wir keine Luft verfpürten. in folchem Um

fange davon Gebrauch zu machen.

Diefe Leute intereffieren uns nicht. fi
e

find ein

ander fo ähnlich; es fcheint. Reichtum nivelliert ein

wenig. die Frauen wenigfteus. Denn die Männer,

diefe Indnftriellen und Großkaufleute, felbft wenn

fi
e

fich fchon ein Vermögen erworben haben. ftehen
immer noch im Zeichen raftlofen Strebens und
Denkens und nnermiidlicher Gehirnthätigkeit. Nur
wo keine Arbeit ift, wo Fähigkeiten und Intelli
genzen brach liegen. wie bei den Frauen und Töch
tern dicfer Leute„ wo es fich um ein träges Genießen
des mühfam Erwarbenen handelt da nmß fich der

Verfönlichkeitsftempel ja verwifchen, und fi
e werden

einander fo ähnlich wie ihre Wohnungseinrichtungen.

wie ihre Tirolerreife im Sommer, wie ihr Lebens

zufchnitt überhaupt.

Und das ift's wohl. warum wir keine Luft zu
ihnen haben„ Leni fowohl als ich.
Wenn man an die fcharf umriffenen Geftalten

der kleinen. bunten Welt gewöhnt ift. der wir feit
Monaten angehören! .Da if

t

nichts Verwifchtes.
lluausgevrägtes - grelle Lichter. tiefe Schatten. raft
lofe Arbeit. hie und da der göttliche Funke echter
Kauft. ftürmifcher Jubel. tiefftes Verzagen„ Feind
feligkeiten und Herzensgüte, leichter Sinn und fchweres
Ringen und fchließlich Humor, die köftliche Gottesgabe.
Dies alles und der tägliche harte Dafeinskampf.

es if
t eine Atmofphäre. die - bildlich und wörtlich

genommen - Menfchenprofile herausarbeitet.

Elfe Dorn und Frau Vaula Guth erfcheinen
mir thpifch in diefem Augenblick.
Die letztere - alles an ihr niedlich und runde

lich. Geftalh Kopfform. .hände Geficht. Augen. fogar
die Brauen. deren hochgezogene Bogen ihren profil

lofen Zügen einen Ausdruck fteten Erftaunens ver

leihen. Weiß und rofa das Gefichtchen. um den
Mund ein leifer Zug von Hansfrauenverdrießlichkeit.
Das mäßig ftarke„ blonde Haar if

t von der Breini

fchere zu einer langweilig zierlichen Frifur verarbeitet
worden. die goldvlombierten Zähnchen find eifrig
mit der Vertilgung von Schokolade befchäftigt.
An Elfe Dorn mit ihrer fchmalen. ftraffen Raffe

geftalt und dem grübelnden Geficht if
t

nichts niedlich.
Der große Zug in ihrem fiihn gefchuittenen Vrofil.
der glatten Stirn und dem fchlicht zufammeugewmt
denen. mächtigen Haarknoten forgt dafiir„ daß man

fi
e niemals niedlich nennen wird.
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Sie empfand meine Blicke, „Was fehen Sie
mich fo forfchend an?“

„Warum foll ic
h

nicht? Sie gefallen mir.“
„Freut mich, wenn ich's auch nicht begreife.“

„Wer if
t denn das da drüben?“ Ich nahm mein

Glas vors Auge - eine einzelne Geftalt hob fich hell
aus der gegenüberliegenden Künftlerloge ab.

„Die Großmann.“
„Ach nein. Die if

t ja viel zu faul. fich fürs
Theater anzuziehen. wenn fi

e

nicht felbft zu mimen hat.“

„Nicht doch. An beftimmten Abenden if
t

fi
e

nicht nur hier; fondern macht fich auch fchäm fchniirt
fich eng und zieht das lehmfarbene Kleid an.“

„An beftimmten Abenden - wiefo?“
Elfriede zuckte die Achfeln. „Nun, wenn der

Sturm fpielt.“

„Alfo auch die!“ entfuhr es mir.

„Wiefo auch die?“ fragte Elfe knapp.

„Ruin die da unten fo ziemlich fämtlich, und

von uns der halbe Ehor und die Rofc'ze. die Kafiuski.
trotzdem fi

e verlobt ift„ und -“
„Und?“
„Mein Gott. was weiß ich! Aber die Groß

mann - das glaub' ic
h

nicht; die if
t ja viel zu

faul. um fich zu verlieben.“

„Geben Sie acht, gleich wird der Sturm fingen.“
„Singen?“ Ich neigte mich vor. Hatte die

Bühne noch kaum mit einem Blick geftreift. Sie
liefen da in Tirolertracht umher. mehr oder weniger

echt„ und fuchten fich. fo gut es ging. mit dem Dialekt

abzufinden.

„Sehen Sie. die Rofee if
t

dem Stepanowskh
wieder mit den Brillantringen durch die Lappert
gegangen.“ Stevanowskh war der Schaufpielregiffeur.

„Haben Sie fchon mal a Deandl mit Brillant
ringen gefehen?“

„Nein, Aber der Sturm fieht wie gewöhnlich
prachtvoll aus.“

t-Ja. Alles echt. Sehen Sie nur die zerfchliffenen
Lederhofen. Hat er fich von feiner Alpenreife mit
gebracht vorigen Sommer. Der Schnurrbart fteht
ihm gut, was?“

-

„Famos“
„Da haben Sie ihn. wie er im Sommer aus

fchaut. Das koftet im Herbft immer ein paar Kern

flüche. wenn dies Brachtexemplar wieder abrafiert

werden muß. Hahabcn dann fchimpft er zwei Tage
lang. Komifch diefe Männer. was?“
Wir lagen beide tveit vorgeneigt auf der Brüftung,

das Geficht faft auf den verfchräukten Armew [achten
und mokierteu uns iiber dies und jenes.
Und dann - wahrhaftig -- dann fang der

Sturm und begleitete fich felbft auf der Zither dazu.
„Ich kann Zither nicht ansftehen; Sie. Elfe?“
„Fiir gewöhnlich auch nicht. Aber hier im

Tirolerftübel ift's am Vlaß. Jedes Ding muß in

feinem Milieu bleiben.“

„Bft , . . er fingt . . . und wahrhaftig, ganz
famos
_“
war Kofchats unglaublich populär gewordenes

Liedchen: „Berlaffen bin i“.

's if
t eine eigne Sache um folch unbegrenzte
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Popularität. Sie erweckt Oppofition in allen ihren
Abftufungen: von der berechtigten Kritik eines ver

feinerten Kunftverftändniffes bis zum thörichteften
geiftigen Hochmut. Man will fich nicht rühren laffen.
wo der kleine Mann. der muf ikalif ch kleine Mann.
Thränen vergießt. Der künftlerifche Gourmand

braucht kompliziertere Schöpfungen und nennt gern

füßliche Sentimentalität. was weniger Anfpruchsvollen
die Augen feuchtet.
Und doch. als der wenig gefchulte Barhton die

fchlichten Verfe fang. wurde es ftill. ganz ftill im
Saal.
Nur die leife Bewegung hervorgefuchter Tafcheu

tiicher machte fich bemerkbar. ein Anblick. der für
mich
- wenn er fo en gros in die Erfcheinung

tritt - ftets etwas Komifches an fich hat. Bin

ic
h mit Leni zufammen. fo fällt in folchen Momenten

meiftens irgend ein närrifches Wißwort zwifchen
uns. und wir miiffen auch nach unfern Tafchen
tiichern fnchen. um nämlich einen Lachreiz zu erfticken.

Das ereignet fich mit Vorliebe bei Reveldis Höhe
punkten. Bor feinem: ..Schrecklich. nur weiterl“
als Oktavio fürchten wir uns geradezu. denn Leni
kann doch als Donna Anna auf der Bühne nicht
einfach ihren unglücklichen Lachreiz im Tafehentuch

erftickent

Seltfam - heute mußte ic
h

nicht lachen. Dabei

if
t Reveldi als Sänger eine erfte Kraft. und Sturm

fang fein Liedchen fchlecht und recht herunter. ohne
die Gefchmacklofigkeiten völliger llngefchultheit zwar.-- dafür hatte Winterftein die Sache mit ihm dnrch
genonuuen. - aber doch nicht anders. als jeder ftimm
begabte Laie es zum Vortrag gebracht haben würde.
lind gerade darin lag wohl der Reiz. Es giebt

Lieder. die nur der Naturmenfch fingen kann oder

vielleicht ein Künftler allererften Ranges. der im

ftande ift. fich - über fein Gelerntes hinweg -
wieder völlig auf den Volkston zurückzuftinnnen.
Sturm if

t als Sänger völlig Naturkind _ man
laufchte ihm atemlos.

Ich fah Elfriede an. Sonderbar. ihre Blicke
waren nicht nach der Bühne. fondern ftarr auf nnfer
Gegenüber. die Kathi Großmann. gerichtet.
Die helle Geftalt drüben neigte fich weit vor.

ihre Augen ließen den jungen Tiroler anch nicht
eine Sekunde lang los. Sie hielt ein kleines.
weißes Tuch ans Geficht gepreßt und tupfte fich
damit hin und wieder über die Augen.

In diefem Augenblick fehe ich. wie fi
e

fich erhebt
und einen Schritt zurücktritt; fi

e preßt den Kopf in
die Falten der dunkeln Wollgardine. und ihre runden

Schultern heben und fenken fich. als wenn ein

Schluchzen fi
e durchfchüttele,

Elfe faßt meinen Arm: ..Was if
t denn das?“

..Sie weint - gehen wir hinüber zu ihr.“

..Ich bin Ihnen fehr böfe. Fräulein Witt.“
flüftert Frau Gnth mir zu. als wir uns an ihr
vorbeidrücken wollen.

Ach Himmel. ja. der „gemütliche“ Damenkaffee
von zwanzig Perfonen - wir hatten abgefagtl
..Aber. liebfte Frau Guth. wer if

t denn der

verlierende Teil dabei?“ Was man nicht alles

zufammenlügtl ..Es war einfach unmöglich. einen
Tag vor Lenis Abreife -“
..Na ja.“ Sie reicht mir als Friedenspfeife

ihre Schokoladendüte herüber. und ic
h

greife hinein.

troßdem ic
h

gar nicht auf Schokolade geftimmt bin.
Dann fchlichen wir hinaus. liefen durch die langen

Korridore bis zur andern Seite hinüber und ließen
uns die Logenthiir öffnen.
Kathi Großmann war allein. Sie fuhr heftig

zufammen und machte einen fchwachen Verfuch. fich
Haltung zu geben.

..Großmännchem was fehlt Ihnen. find Sie
krank?“ Ich legte den Arm um ihre Schultern.
Sie preßte die Hände vor das verweinte Geficht.

..Ach laßt's mi.“

Elfe fchob ein paar Stühle in den äußerften
Hintergrund. ..Hierher feßt euch. man fieht uns

fonft von drüben.“ Dann nahm fi
e ftill die Hand

des Mädchens in die ihre. ..Beruhigen Sie fich
erft. wir wollen Sie nicht quälen.“
Die kleine Soubrette fchluchzte noch ein paarmal

heftig auf. wir ließen ihr Zeit; nur als ich ihr
kleines. zu einer naffen Kugel zufammengerolltes

Tafchentuch
- eigentlich nur ein Tändeltnch -

bemerkte. reichte ic
h

ihr ftumm das meinige herüber.
Der kleine Batiftlappen mit der roten Kante war

buchftäblich zum Auswringen. er hätte nicht eine

Thräne mehr auffangen können. Nachdem ich ihn
feft ausgedrückt hatte. hing ic

h

ihn zum Trocknen

über eine Stuhllehne.
..Ihr feid's gut.“ nmrmelte fie. Sie verfiel in

diefer Stunde der Erregung in ihren fo mühfam
bekämpften heimatlichen Dialekt.

Elfe richtete fich auf und nahm ihr mit einer

zarten Bewegung auch die linke Hand vom Geficht.
..Nun wollen wir einmal ganz vernünftig fein.

Kathi. trocknen Sie Ihr Geficht und fprechen Sie
fich ordentlich aus. Wir meinen es herzlich gut mit
Ihnen. Wollen Sie?“
..I will fchon. Aber was is denn da groß

z' fagen? Da is nix anders worden heut. als es

fchon immer g'wefen is. jahrelang. Daß i fo gar
allein bin un kan Menfchen net hab'. der zu mir

gehören thut. k
a

Vater. ka Mutter un k
a

Gefchwifter
net. Alles tot. Sterben und verderben könnt' i.

un ka Kaß thät' dann frag'n. Aber i red' net gern

davon. i mag nimmer. daß d
'

Lenk fagen: .Die
arme Großmann!“ Lieber follenf' lachen über mi.
daß i fo gern Hockerl und Kreuz( brenn'. und

zank'n. wenn i mein' Partie net ordentlt g'lernt hab'.
lind i mag 's Theater doch nu einmal net _ nur
daß i Geld verdienen muß . . .“

Ein neuer Thränenftrom. Wir fchwiegen beide.
Elfe und ich. Mir fiel's fchwer auf die Seele. daß
wir alle die Großmann nur fo fchlechtweg als Faul
pelz abgethan. ja fie eigentlich kaum reajt ernft ge
nommen -hatten.

..Un nun muß der Sturm das Lied'l fing'n

heut
-
ach Gott -“ fi

e konnte fchon wieder nicht
weiterfprechen.

..Wiffen Sie was. liebe Kathi.“ fagte Elfe refolut.
..Sie follten fich verheiraten. natürlich nicht am Theater,
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Sie 'find ein hiibfches Mädchen mit fehr gutem Ruf- follte da nicht irgend eine Ausficht fein _ti
Die Großmann fenkte den Kopf zur Seite.

..Da wär' fchon jemand daheim. und i war fchon
fo gut wie verfprochen mit ihm. aber

-“
..Was aber?“

..Aber nu weiß i. daß 's doch net 's Richtige
gewef'n is. I kann net.“
Zwifchen Elfe und mir flog ein Blick herüber.

..Warum?“

..Ach. red'n mer net derpon.“

Elfe_ trommelte auf der Stuhllehne. ..Es gehört

nicht viel Phantafie dazu.“ fagte fi
e ruhig. ..Sie

lieben einen andern.“

Die Großmann rang die Hände umeinander;

fi
e fagte nicht nein.

..Und diefer andre
- erwidert er Ihre Neigung?“

..Nacha. wenn i das wüßt'!“ feufzte Kathi.
..Gut is er immer z' mir gewef'n un hat mir eine
Mappe geliehen mit Vorlagen. lauter Sprüch' zum
Brennen. nn hat f' net wieder hab'n wollen. i fol(
alles gefchenkt krieg*n. un einmal - einmal -“
..Weiter doch.“ drängte Elfe. Es kam wie

zifchend zwifchen den Zähnen hervor.

..Einmal bin i in d
'

Knliffen geftand'n. wie er
vorübergegangen is. I woaß net. hab' i 'n an
gefehn - g'nug. mit anemmal is er neben mir.
,Was fchauft mi fo an. Kleine.* fagt er. ,magft mi
gern? Un e

h i was fagen konnt'. hat er mi geküßt.

daß i wie fchwindlig bin ftehen g'bliebe. bis er
pfeifend in d

'

Garderobe verfchwUnden is. Un fcit
dem weiß i. mit dem Hubert daheim un mir is's
nix. I muß immer an den Kuß denken. immer.
troßdem i's gebeicht't hab' -“
Elfe faß fteif aufgerichtet und ftumm da; die

Großmann hatte den Kopf tief gefenkt und weinte

leife. und von der Bühne herauf klang die klare.
junge Stimme Sturms.

Ich haßte ihn in diefem Augenblick.
Eben war der Akt zu Ende. Es gab einen

ftarken Applaus; Denkewiß hielt einen Lorbeeckranz
hoch über die Rampe. iiber den Sturm mit fonnigem

Lächeln quittierte. Seine weißen Zähne blißten. indem
er dankend das Lodenhütchen fchwenkte. Alle Blicke

ruhten mitWohlgefallen auf feiner jungen Neckengeftalt.
Alle? - Nein. 7
Was in Elfes ftarr auf ihn gerichteten Augen

lag. war unendlich viel mehr und unendlich viel
weniger; und ic

h - man fpricht von Blicken. die
wie Dolche fein können -. die Empfindung. mit der
ich auf den Gefeierten herunterfah. hätte in einer ge
ballten. Fauft am beften ihren Ausdruck gefunden.
eine Fauft. die dem fchönen Sturm bedenklich dicht
vor feiner klaffifchen Nafe herumtanzte

-_
Die Großmann war gegangen. An ihren langen

Kinderwimpern hingen noch ein paar fchwere Tropfen.

als wir fi
e in den Abendmantel hüllten und ihr

den Kopffhawl um das braune Haar fchlangen.

..Hören Sie. Kathi.“ fagte Elfe zum Schluß
und hielt ihre beiden Hände. ..heute abend wird nun

nicht mehr gegriibelt und geweint. fondern hübfch
ins Bett gegangen. Und über den Hubert und den
UeberLandundMeet. Ill. Old-Hefte. nur. 3

.

- andern reden wir noch ein Wörtchen zufammen.
morgen. übermorgen. wenn Sie wieder frifchund
munter find. Und nun gute Nacht!“
Wir kiißten fi

e beide recht herzlich 'auf die
Wange. Wie weich die Wange war! Und daß fi

e

es fertig brachte. mit einem verheulten Geficht noch

hübfch auszufeheu!
Dann ging fie.
Es blieb minutenlang ganz ftil( zwifchen Elfe

und mir.
Bon drüben hatte man uns natiirlich längft be

merkt; Fran Dorn winkte. wir follten wiederkommen;
wir winkten zurück und - riihrten uns nicht.
Frau Dorn machte ein ärgerliches Geficht.
..Wollen wir nicht hinübergehen. Elfe?“
..Nein.“ iagte fie kurz.
..Frau Guth wird pikiert fein. weil fi

e

unfer

Davonlaufen auf fich bezieht.“
..Mir ganz egal. Das Bikiertfein if

t ja einmal

chronifch bei ihr. Ich kann jetzt nicht zum zehnten
1nal anhören. daß fi

e eine ganze Boudoireinrichtung

noch bei den Eltern auf dem Speicher ftehen hat.
und die erfte Rangloge. und der Onkel Baron -
wahrhaftig. ic

h kann nicht.“

..Sie haben recht. Ich auch nicht.“
Seltfam. daß der Name Sturm nicht fiel! Ach

was. ich hatte die Theorie des Totfchweigens fakt;
mir würde es fchlecht bekommen. wenn ic

h meine

Erbitterung hinunterfchluckte.
..Was iagen Sie zu Sturm?“ fragte ic

h

brüsk.

Sie wandte fich jäh herum. ..Was ic
h

fage?

Nichts. Wo follte ic
h anfangen?“

„Der Menfch mit feiner hübfchen Larve if
t ja

gemeingefijhrlich. wenigftens für naive Gemüter.“
Ein fonderbarer Blick aus ihren grauen Augen

traf mich. ..Meinen Sie?“
..Was?“
..Hübfch if
t

fie. die Großmann.“ fuhr fie ab
lenkend fort; ..glauben Sie. daß er fich wirklich
etwas aus ihr macht?“
..Aber keine Idee! So ein Mann nimmt mit.

was ihm gerade in den Weg läuft. Und die Groß
mann ift ihm in den Weg gelaufen. fi

e

hat ihn

angefchmachtet - ich will nicht fagen. aus Koketterie- mit ihren fchönen blauen Augen. Eins. zwei.
drei. hat er fie geküßt im Bor-bergehen und dann

nicht mehr an fi
e gedacht. Lieber Gott. fo ein Gänschen!

Bei einer Dame würde er es nicht gewagt haben.
Glauben Sie. Elfe. daß er Sie zum Beifpiel -“
Sie lachte kurz auf. ..Nein. uns wohlerzogene'

Mädchen küßt man nicht. Davor fchüßt uns unfre
gute Erziehung. Wir tragen fie. wie die Schild
kröte ihren Panzer. diefe Erziehung. So kriechen
wir durchs Leben. werden langfam alt dabei. und
was man von uns gekannt und gefehen hat. if

t

immer nur diefer Banzer gewefen. Gott im Himmel.

if
t das Dafein eine große Komödie!“

Ich konnte nicht mitlachen. ..Elie.“ fagte ic
h

leife.

..Was denn ,Elfe*?“ Es klang kampfvereit.
Ich fah an ihr vorüber.

..Wiffen Sie. warum ic
h

heute abend ins Theater
kam?“

82
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..Nun ?tt

..Ich lief vor meinen dummen Gedanken davon.
vor der Erinnerung an eine unglückliche Liebe.“

..Sie haben Vech. Lisbeth; vom Regen in die

Traufe.“ Dann mit einer müden Kopfbewegung

zu mir hin: ..Sind Sie innerlich fertig damit?“
"Ja-N
..So danken Sie Gott.“
„Sie werden auch noch dahin kommen. Elfe.“
..Ich - wer fpricht von niir?“ .

..Verzeihen Sie -“
„Ich habe Ihnen nichts zu verzeihen. Mein

Gott. mein Gott. lieft man's mir denn fchon an
der Stirn ab?!“
Ein Klang völliger Faffungslofigkeit in ihrer

Stimme. Sie ließ den Kopf fiuken und lehnte fich matt
an die rote Wanddraperie - es war diefelbe Stelle.
die vor einer halben Stunde die Thränen der kleinen

Kathi gefeuchtet hatten.
Aber Elfriede Dorn weinte nicht. Eine jugend

liche Heldin trägt ihren Sännerz anders als eine

Soubrette.

x17.

Leni if
t von ihrer Gaftfpielreife mit dem glück

lichen Bewußtfein zurückgekehrt. gefallen zu haben.
Nach den fchmeichelhaften Aeußerungen des Inten
danten if

t an einem Zuftandekommen des Kontraktes
kaum noch zu zweifeln. Der definitive Befcheid wird
uns erft durch den Berliner Agenten zugehen. wo

für der gute Mann dann während der ganzen Dauer
des Engagements feine fünf Vrozent Vrovifion von
der Gage bezieht. Nicht etwa. daß der Mann etwas
in der Sache gethan hätte. denn Lenis Beziehung

zum Hoftheater in W. if
t

auf eine rein perföuliche

Bekanntfchaft vorigen Winters in Berlin zurück
zuführen. aber um uns diefe Leute nicht zu Feinden
zu machen. werden wir ihnen. wenn die Sache zum
Abfchluß gelangt. allmonatlich fünfuudzwanzig Mark
in den ftets geöffneten Rachen werfen und ihre magere
Fachzeitung. die mit den gefchmacklofeften Reklamen

fiir ihre Zähler gefüllt und lachhaft teuer ift. weiter
halten! »

Auch unfer Theater fteht im Zeichen der Gaft
fpiele. Die Mitglieder gaftieren hier und dort. und

fremde. mehr oder weniger bekannte Namen mit

dem Zufaß a. G. finden fich auf unferm Theater
zettel.
.Man arbeitet angeftrengt. Es ift. als ob der

künftlerifche Vulsfchlag der Saifon momentan feinen
Höhepunkt erreicht habe.
Die ..Verfunkene Glocke“. ..Die Walküre“ -

prächtige Blüten im Kranz des Repertoires - bringen
immer volle Häufer.
Uebrigens fpricht man nur noch iu Allitterationen.

feit dem Kapellnieifter Winterfteiu ein pompöfer

Lorbeerkranz überreicht wurde mit der Schleifen

Jnfchrift: ..Warme Brüder Würdigung werkthätigen
Wirkeus.“ Sehr ehrlich verdiente Lorbeeren übrigens.

..Wandern wir weftwärts. Wilhelm. zu Wutke

ineher. wo warme Würftchen winken.“ fagt Eaftell
zu Guth. wenn eine anftreugende Vrobe vorüber ift.

Aber Wilhelm darf nicht; ein Friihftück auswärts -
Frau Vanla if

t

fehr genau in folchen Dingen.
Wir hatten eine Brünnhilde als Gaft vom

Münchener Hoftheater. eine Bahreuther Berühmtheit

auf dem Höhepunkt ihrer Leiftungen.

Frau Brandt-Stollberg faß ganz dunkel gekleidet
im Hintergrund der Künftlerloge. mit einem merk
würdig gefpauuten Geficht und einem fchmerzlichen
Zug um den Mund. der zu fagen fchien: ,So war

ic
h

auch einmal*; felbft der Vrinzgemahl war tage
lang gar nicht wie fonft liebenswürdiger Schwere

nöter. fprach wenig. fehr ernfthaft und fah magerer

aus als je
.

So fißt faft allabendlich einer oder eine von
den Kollegen im Zufchauerraum. wenn eine fremde
Kraft die eignen Rollen fpielt. Sitzt da weit vor
geneigt. den hohl-enden Blick auf den Rivalen richtend;
mit zufammengekniffenen Lippen. wo eine unver
kennbare Ueberlegenheit des andern zu Tage tritt;

heimlich frohlockend. wenn diefer eine wirkfame
Nuance ins Waffer fallen läßt.
Keinen erbarmungsloferen Kunftrichter hat der

Gaft im ganzen Haufe als den Kollegen. deffen
Rolle er fpielt.
So viel kleine Sünden gegen die Kunft bei ihm.

fo viel Sonnenblicke für den fieberhaft aufpaffeuden
Kollegen. Er kann ihm gar keinen größeren Ge
fallen thun. als gelegentlich ein wenig unrein

zu fingen. eine abgebrauchte Vofe zu benußen. in

einem Koftüm ungünftig auszufehen. einen kleinen
Organfehler zu haben oder nicht gleichmäßig zu
fteigen,

Ja. bis auf feine Atemzüge erftreckt fiäi die
haarfpaltende Kritik des ,.Zur-Seite-Gefmvbenen“.

..Haben Sie gehört? Die Vhrafe eben - er
mußte mitten drin atmen! Mein Gott. wenn die

Vufte nicht reicht! Ich finge das bequem in einem

Atem. für mich könnte Mozart die Figur ruhig noch
einen Takt länger komponiert haben. Aber man

if
t ja kein Königlicher Kammerfängeri“

Wir hatten einen Tannhäufer mit phänomenaler
Stimme. dem unfer Armbrecht mit dem beften -
oder richtiger mit dem fchlechteften Willen mufikalifch
nichts anhaben konnte. Er mußte fich mit dem
Spitzbäuchlein des Gaftes und der leifen Neigung

zu X-Beinen als „Lichtblick“ behelfen.
Wir hatten eine Königin der Nacht mit der

glänzenden Koloratur einer Routiniere; Elsbeth
Steinbrügge wäre zu Boden gedrückt worden. wenn

fi
e

fich nicht an der klanglofen Mittellage der

Dame hätte aufrichteu können. Und einen Hamlet
hatten wir. der unfern Ellerdiffen faft um fein
bißchen Selbftgefühl gebracht hätte. denn auf .. Licht
blicke“ im Sinne der Kollegen fahndet diefer Mann

nicht.
Er fah es gar nicht. daß der Gaft ein wenig

zu alt für feine Rolle war. Nicht als Rivale.
lediglich als Zufchauer. als Hörer faß er im Varkett.
der mit dem verfeinerten Empfinden des Künftlers
d'ie wunderbare Lciftung des fremden Schaufpielers

auf fich wirken ließ. Ein durch nicht die kleinfte
Spur von Neid beeinträchtigtes Genießen. bis der
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Vorhang zum letztemnal fiel. Erft da erwachte der
Kollege in ihn1„ und der war klein geworden, ,fehr
klein!

Zufammengefunken faß er da„ die Ellbogen auf
die Kniee geftenimt„ und ftüizte den Kopf auf die

Hände.

„Back nur ein„ Ellerdiffen. pack ein„" hörte ic
h

ihn murmelm „das kannft du nicht!“
„Er braucht nicht einzupackem nur ein paar Jahre

älter zu werdem unfer Ellerdiffem" fagte ich warm.
Mein Laienurteil fchien ihn doch zu erfreuem

auch Frau Lilia lächelte. Sie find mir beide dank
bar, weil die Aenderungem die ic

h in Bezug auf
ihren verfahrenen Haushalt oorgefchlagen habe„ fich

in der Praxis fehr bewähren. Das zigaretten

rauchende Fräulein und die fcheinheilige Llufwärterin
find fort; ein kräftiges, bildfauberes Dienftmädchen
aus Herrn Ellerdiffens weftfälifcher Heimat beforgt
die kleine Wirtfchaft allein und erregt in ihrem
feuerroten Rock und der goldgeftickten Schleifenhaube
allgemeines Auffehem wenn fi

e Baby auf die

Promenade fährt.

Neulich war fie zum erftenmal in ihrem Leben
im Theater; die Stine; es gab „Robert und Bertram“„
und ihr helles„ kreifchendes Kinderlachen lenkte alle
Blicke nach dem dritten Rang. Sie zerfchlug in

ihrem jubelnden Entzücken faft die Brüftung„ fo

daß der Thürfchließer endlich zu ihr herautreten
und fi

e bitten mußte„ ihrer Heiterkeit ein wenig

Zügel anzulegen. Ganz ladhlike war ihr Beträgen
,zwar nichh aber ic

h

mußte daran denkem daß diefe

derben„ kleinen Fünfte, die da fo unfanft herum
trommelm es oerftanden haben, den Ellerdiffenfchen

Haushalt recht gründlich zurechtzurücken!

X

Die Reihe der großen und weniger großen Gäfte
follte in einer Weltberiihmtheit ihren Höhepunkt und
zugleich Abfchluß finden: Signorina Francesca Bel

oofth ein Name„ der nach fchwindelnden Honorarem
beängftigender Magerkeit und unbeftrittener genialer

Künftlerfchaft klingt.

Die Sängerinnem die Regiffeure und die Garde

robenfrauen feufzen.
Man hat fich von den Brätenfionen der Ducar

dat von der „Grande Opera“ noch kaum erholh die

ihre beiden Möpfe mit in die Garderobe brachte
und fich fiir die Mäßigkeit ihres Erfolges rächte„
indem fi

e

ihre nähere und weitere Umgebung hinter
dem Vorhang faft zur Verzweiflung brachte durch
die Unsbrüche ihrer fchlechten Laune die fi

e in der

Form von Dipagewohnheiten verausgaben zu müffen
glaubte.
'
Wenn die Ducardat, die nur eine fehr kleine

Berühmtheit ift, zwei Möpfe mit fich fiihrte„ fo reifte
die große ficher mit einem Vierteldußend kläffender
Vinfcher; riimpfte die fehr mäßige Sängerin von
der Grande Opera fchon die Stumpfnafe iiber die

räumlich etwas knappen Garderobenperhältniffe„ fo

konnte man bei dem großen Star darauf gefaßt fein,
daß fi
e fchlankweg die ganze Soliftinnengarderobe

fiir fich in Anfpruch nehmen wiirde.

Aber ohne Kampf follte es ihr nicht gelingen.
Man wiirde feinen Vußtifch bis zum leßten Atem
zuge verteidigen; und wenn fi

e gar zu arrogant auf
treten follte, wird man ihr„ wie der Ducardah auf
offener Scene die Schleppe abtreten - o„ was
wird man nicht! Man ift eben bis an die Zähne
gewappnet.

Und dann tauchte fi
e

anf„ die große Mailänderin.
Eine überfchlankq vornehme Geftalt im grauen Reife
kleid„ ein mager-es Gefichtchen mit klugem lebhaften
Augen. Eher wie eine junge preußifche Hauptmanns

frau als wie eine italienifche Sängerin ausfehend.
Man war perdutzt und fing langfam an - ab

zuriiften. Keine Dipamanieren wie bei der ge
pußten Franzöfim kein Mops. kein Zanken mit der
Jungfer„ keine aufdringlichen Brillanten. Eine
Dame in des Wortes pornehmfter Bedeutung. Die
mice-en-eebne, mit der kleine Talente fich Geltung
erzwingen wollen„ hat diefe Frau nicht nötig,
Sie wirkt aus fich felbft heraus. Wie fi

e da

ift, in all der Lautlofigkeit ihres Gebarens„ der
natiirlich fchönen Gelaffenheit ihrer Bewegungen,

fcheint die fchlanke„ graue Geftalt einen feinen Duft
von Lorbeeren auszuftrömen; es if

t etwas königlia)
Giitiges in der Art. wie fi

e Vorftellungen entgegen-'

nimmt, und wenn fi
e über die Biihne fchreitet.

dämpfen fich die Gefpräche um fi
e

her bis zum
Fliiftern.
Der Direktor macht ihr die Honneurs. „Und

hier die Garderobex gnädiges Fräulein“ - es ift

der halbe Soliftinnenankleiderannh durch einen Vor
hang abgeteilt -„ „unfer hundertjähriger Mufen
tempel bietet uns leider kein Extrazimnier fiir Griffe.“
Die fchmale Hand winkt gelaffen ab. „rtv, e'eet

38867., manZieur; il oe me laut que pen ct'eZpaco- '0118 earnprenem“
Ich höre diefe lächelnde Anfpielung auf ihre

fchmale Geftalt, während ic
h

mich neugierig in den

*Kuliffen umhertreibe.
Leni tippt mich am Arm.

Wpace'?“

Ich berdeutfche es ihr mit dem tadelnden Zn
faß: „Kleines Schaf“.
„Was willft du - bei e8paee werde ich wohl

gerade gefehlt haben in der Schule.“
„Gott fe

i

Dank!“ meint Frau Brandt-Stollberg,

„das if
t keine Ducardbt. Ich höre noch diefen

gigerlhaften Jtnprefario: ,Hier macht Madame nicht
Toilette; Madame if

t

gewöhnt* - o, und dabei diefe
jammerbollen Leiftungen!“

„Wnnderbam diefe Straßentoilettß“ fagt irgend

einer „eigentlich lächerlich einfach; aber habt ihr die

Schuhe und die Handfchuhe gefehen? Da fteckt's!“
„Bühne frei!“ Die Stimme des Regiffeurs

die Vrobe beginnt.
Die Belnofti hat einen Kollegenerfolg- bevor fi

e

nur den erften Ton fingt; man wird ihr nicht die
Schleppe abtreten.

Man fteht mit angehalteuem Atem und laufcht.
„Man“ - das ift fo ziemlich alles was der Bühne
angehört, befchäftigte und unbefchäftigte Mitglieden
ein paar Biihnenarbeiten der Heizen Herr Anderfen

„Du „ was heißt
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aus dem Bureau. Denkewiß; ja. fogar Herr Böttcher.
der fchöne K'oftümier. if

t aus feinem Schneiderfaal
heruntergekommen. deu Rockauffchlag voll Stecknadeln.

mit der Miene eines gewiffenhaften Kunftrichters.
Da er in der rechten Kuliffe Aufftellung ge

nommen. kichern drei feiner Nähmädchen in der

linken umher. in fteter Angft. von ihm bemerkt zu
werden. Sie haben lange Fäden an den Kleidern
hängen. ein Eentimetermaß nm den Hals und

Fingerhüte an den Händen und fchwaßen verftohlen

mit ein paar Damen vom Chor.
Es fchwirren Ziffern hin und her. das Gaft

honorar der Belbofti betreffend. Vierftellige Ziffern.
Die jungen Mädchen von der Nadel reißen die

Augen auf.

..Und fi
e

fol( im Chor gefungen haben wie

unfereins.“ meint die Orell träumerifch. „Jahrelang,
Kein Menfch hat an fi

e geglaubt.“

Martha Raftenau. mit dem Spihnamen die

Solochortftin. tritt intereffiert heran. ..Ift das
wirklich wahr. Orell?“ In ihre finfteren Augen

if
t ein heimliches Funkeln getreten. Man kann alfo

unterdrückt werden und doch noch
- doch noch die

Welt erobern!

Ja. aber der göttliche Funken muß tvirklich da
fein. Nebenbei
- man irrt fich. die Beloofti hat nie

im Chor gefungen.
Eine von Herrn Böttcher-Z Jüngerinnen ftößt

ihre Kollegin an, „Donnerwetter. wie das Jacket:

fihtl Es fcheint. daß man wieder faft ganz flache
Aermel trägt. lind der Rockfchnitt - das ift etwas
Neues. Zählt doch mal die Teile. wenn fi

e

fich

herumdreht. ich bin zu kurzfichtig.“

..Vft. jetzt kommt ihre Arie.“
Es wird mäuschenftill, Man würde es hören.

wenn aus Herrn Böttchers Rockauffchlag eine Steck
nadel zu Boden fiele.
Und dann fiugt fie. Eine Koloraturftimme von

unendlicher Süßigkeit fchwebt in der Luft. Sie
hält zurück. um fich zu fchonen. ftellenweife bricht

fi
e

ab. wegen einer andern Tempoauffaffung. Winter

ftein fügt fich einwandlos. Jeßt ift fie ganz Diva.
mehr noch. fi

e if
t Autorität. Ihre Traviata. die

fi
e

berühmt gemacht hat. if
t

zur feftftehenden Norm
geworden.

Man probiert kurz die Sceneu der Signorina
mit ihren Partnern und vermeidet es peinlich. den

Gaft unnötig anzuftrengen.

Reveldi. als Alfred. hat fich feinen fchwarzen
Schnurrbart derart in die Höhe fträuben laffen.
daß er einem Kater verzweifelt ähnlich fieht. Er

if
t eine ziemlich unglückliche Figur neben dem glän

zenden Spiel feiner großen Vartnerin. nie hat er

mehr „mit einem breiten Seitenteil gearbeitet“ als

heute. Der heillofe Nefpekt vor der Weltberühmt
heit bringt ihn um fein letztes bißchen Natürlichkeit.
Kaum daß er wagt. fi

e

anzuriihren.
Aber fie. die man ihrer großen Schaufpielkunft

wegen die fingende Dufe nennt. fi
e

hat Geduld mit

ihm. „Univ non, wousieur! Encore ane t'oie;

'oz-er: ainsi!“
Sie fpricht franzöfifch. weil fi

e annimmt. daß

jeder anftändige Menfch diefe Salonweltfprache ver

fteht. Der unglückliche Tenor aber fcheint nicht zu
diefer Menfchenklaffe zu gehören. Er verfteht fi

e

nicht. Ueber „merci, maänme“ und „Z'it '0118 platt“

kommt er nicht hinaus. Dafür treibt er aber auch
mit diefen zwei Vhrafen eine finnlofe Verfchioendung.
Der Angftfchweiß bricht ihm langfam aus. Ihm

und dem Regiffeur. „Aber Menfch. laffen Sie doch
jeht den verfluchten Refpekt beifeite.“ rannt er ihm

zu. „den verfparen Sie fich. bitte. bis nach der
Vrobe!“
Und wieder fingt fie. Manchmal vergißt fie.

nur zu markieren. die Luft an der eignen Stimme

reißt fi
e hin. fi
e läßt all ihr Volumen in einem

glänzenden Triller hinausftrömen,
Elsbeth Steinbriigge fchleicht auf den Fußfpißen

zu mir her. Sie hat brennende Ohrlävpchen. ihre
Augen und Ohren liegen gleichfam auf der Lauer.

..Mein Gott. diefer C-eiZ-Triller.“ murmelt fi
e

aufgeregt und ftarrt gierig auf die Bühne. um zu
fehen. wie die Belvofti die Kehle dabei hält und
die Lippen.

Daß ic
h

immer noch hier bin! Mein Haus
frauengewiffen regt fich unbehaglich. Durch den
Gefang hindurch höre ic

h im Geifte das Schreien
meiner Rollladen daheim und glaube den bitteren

Geruch angebrannter Sauce zu fpüren - zwar. ich

habe die Fläminchen des Gaskochers ganz klein ge

fchraubt *-- Vflichtgefühl und Kunftfchleckerei kaß
balgen fich miteinander - meine Ruhe if

t

hin. ic
h

reiße mich los.
Reveldis fchwarzer Kopf. der fich verängftigt

hin und her windet. if
t das letzte. was ic
h

fehe.
Und er heißt doch Rehfeld! Nie war er un

italienifcher als neben diefer blonden Mailänderiu.

*1(

Die beiden Gaftfpiele der Belvofti find glänzend

verlaufen. kiinftlerifch und pekuniär. Jedesmal war
das Haus ausverkauft. felbft unfre Künftlerlogen.
die Mitglieder ftanden in den Gängen und fogar -
trotzdem dies fonft während der Vorftellung ftreng
verboten if

t - in den Kuliffen umher.
Ich hatte am zweiten Abend - es gab „Carmen“ --

ein vorzügliches Vläßchen erwifcht: rechts in der

Kuliffe. auf der Orgel.

Dicht unter mir ftiilpte man dem Chor der

Straßenjungeu die Vapierhelme auf und fchärfte ihnen
ein letztes Mal ein. nicht zu rafch zu fingen und den
Ton nicht gar zu fehr linken zu laffen. was eine
traditionelle Eigenart der Herren Straßenjungen ift.
Vom Orchefter herauf kam wie eine heiße Wogc

die berückende Bizetfche Mufik. Frau Veilecke teilte

Zigaretten aus an die Fabrikmädchen. Streichhölzer

knifterten. und ein feiner blauer Rauch breitete fich
unter mir aus. während Fritz die angebrannten

Hölzchen forgfältig in einem Afchenbecher einfammelte.
..Zwei Pfennig das Stück.“ meint eine lange

Brüuette. deren Zivilgarderobe von Seide raufcht.
mißachtend. und ftößt den Rauch in einer langen
Säule aus den gefpitzten Lippen,

..Seherda - Rauäfeswölkchenziehn- in die Lüfte -'



Wie fie rauchen können. dieje Mädchen! Die
Orell hauht tadellofe Ringe in die Luft. Mila
Janfen bläft den Rauch durch ihre kecke. kleine
Stuntpfnafe - es fteht ihnen. daß läßt fich nicht
leugnen. Nur der Henke nicht. Sie maht aber
mit ftoifher Ruhe mit. Sie verdient eben ihr Brot.
Ob fi

e nun dafür fingt. tanzt oder raucht. ijt ihr
völlig egal.
Es kommt die Tumultjcene. Aus der „kabrjeo

(te '.l'nbueaß“ unter mir ergießt fih der Strom der
erregten Mädhen auf die Bühne.

..Carmenbegannden Streit -'

..Nein. nein. fi
e ijt nicht jhuldig -“

Eine Garderobenthiir klappt - Sie kommt.
Mit ihr eine tiefbrünette. kleine Zofe. die wie ein
Bild von Tito Conti ,ausfieht und an der hartgelbeu.
weiten Blufe der Herrin herumzupft. Italienijhe
Bemerkungen fliegen hin und her zwifhen ihnen.
Dann tritt Don Iofe - Reveldi - durch die

Pappthiir. um die jtreitfühtige Zigeunerin zur
Rehenjhaft zu ziehen.
Er ftiirmt herein. aber fein Entrüftungsfhritt

ebbt fich. kaum daß die kleine Thür hinter ihm
zugefallen. zu einem konventionellen Kavaliersgang ab.

..Guten Abend. gnädiges Fräulein!“ Eine tiefe
Verbeugung vor feiner Partnerin. während er ehr
furhtsvoll den Sergeantenhelnt lüftete. Dann gab
er feinem unglückfeligen Refpekt einen Ruck

- aus
dem kleinen. bewundernden Kollegen wurde der

arretierende Soldat -. griff brutal nah dem feinen
Handgelenk der Dame. die fich als echtes Fabrik
mädel trotzig fträubte. und zerrte fi

e auf die Bühne.
„Z'jl 70113 platt!“ hörte ih ihn noch entjhul

digend murmelu. -
Wir ftehen im Zeihen der „Fledermaus“.
Etwas wie Ehampagnerftimmung fcheint unab

läffig aus der reizenden Straußfhen Mufik auf
zujteigen. „Mein Herr Marquis.“ ..O je. o je

.

wie rührt mih das“ und ..Briiderlein und Schwefter
lein“ -- alle zufammen fingen und pfeifen es. vom
Heldentenor bis zu den Biihnenarbeitern hinunter.
Und beim Prinzen Orloffski giebt es 'wirklihen

Sekt. Keinen deutfhen Shaumwein; jelbjt der

„Alte“ ij
t von dem allgemeinen Frohfiun angefteckt-

das ftets volle Haus und der überaus giinftige Ans

fall. der Saifon überhaupt mögen das Ihrige dazu
thun
- genug. er verfteigt fich ohne Zögern all

abendlich zur Witwe Eliquot. Das ganze Shaufpiel

ifi aufgeboten. in eleganten Toiletten den Ball des

Prinzen Orloffski zu verherrlihen. Und fonderbar -
fie. deren Künftlerwürde fih bei derartigen Ge
legenheiten gern in kleinen Zoruesausbrüchen Luft
macht. fi

e fteigen lächelnd und Melodien funnnend in

ihre Raben; die prickelnde. zum Tanz reizende Mufik
reißt fi

e hin.
Elfe Dorn hat von der Belvojti gelernt. wie

man große Magerkeit zu kafhieren hat: allerhand
Wolkiges. Duftiges. Flatterndes fhwebt um fi

e

herum und hebt das für fie fo ungünjtige Decollete

faft unmerklich wieder auf. Lauge dänifche Hand
fchnhe. am Aermelchen feftgenäht. verhiillen die lieber

jhlankheit der Arme. und die elfenhafte Feinheit

Yühnenvällihen.

der Taille nmfchlingt eine flatternde Seidenfhärpe.
So hat Elfriede jeden Abend ihren Beaujour. wie
Statut konftatiert. und daß es gerade Sturm jagt.
das giebt ihr eine erhöhte Sicherheit; die Schönheit
einer Frau wird fih ftets fteigern au dent frohen
Bewußtjein. jchön auszufehen.
Im iibrigen wird bei den Dorns eifrig an der

Ergänzung und Modernifierung von Elfes Garderobe
geichneidert. Die ftets wechfelnde Mode ij

t ja der

Shreckeu der Damen vom Shaufpiel. weil fie eine

fortlaufende große Ausgabe bedeutet. Bei uns von
der Oper if

t das gottlob anders. Die hiftorifhen
Koftüme. einmal vorhanden. find keiner Modelaune
unterworfen; die Shaufpielerin dagegen kann niht
drei Monate ruhig auf ihrem Koffer fihen,
Die geränfhvollfte Fröhlichkeit trägt Heinz Hoff

zur Shan. Ich weiß niht. ab fi
e ganz eht ijt;

feine Stellung als Kapellmeifter hat ihm noch nicht
viel Grund zur Freude eingetragen. Es fheint.
man kann ein hohbedeutender Komponift und dabei
ein ganz jchwacher Kapellmeifter fein. Es fehlt ihm
die Geiftesgegenwart. die rafhe Blattüberficht. ohne
die ein Dirigent. an defjen Stube aller Augen
hängen. einfach unmöglih ijt. Im Orhefter droht
eine kleine Revolte anszubrechen. Bei den älteren.
erfahrenen Herren an den erjten Pulten hat er fich
feine Stellung von vornherein dadurch verdorben.
daß er bei den Proben fogar die Ouverture alter.
längjt „ftehender“ Opern fpielen ließ. Das ij

t

mati

nicht gewöhnt und nahm es daher einfach als

Schikaniererei auf. Genug. er hat fo ziemlih alles
gegen fich: Orchefter. Kollegen. Sänger und Kritik.
Nur die Damen laffen ihn niht fallen. Sie

verzeihen dem ..herzigen Inugen“. was der ..Kapell

meifter“ verbricht. Nur daß er gar fo viel bei der
Witt herumfteht!
Es ijt wahr. Sein luftiger brauner Kopf taucht

immer neben Leni auf. Kein Zweifel. er ij
t

nach
allen Regeln verliebt in fie.
Und fie? Ih tappe immer nah im Dunkeln

uud weiß nicht. fall ih den fteten Sonnenfchein auf
ihrem Geficht lediglich auf das nunmehr abgefchloffene
Engagement nah W. und ihre natürliche Heiterkeit
zurückführen. oder kommt etwas davon auf feine -
Heinz Hoffs - Rechnung?

IchSie direkt zu fragen.

fahnde alfa auf Smuptame.
Das berühmte Erröten und Erblaffen fehlt. ij

t

aber bei dem täglichen kollegialen Verkehr kein fiheres
Moment im negativen Sinne. Die ftatke Anteil

nahme an feinen Angelegenheiten if
t

dagegen ent

fhieden etwas belaftend. Wenn er eine Oper diri
giert. kommt fi

e innerlih niht zur Ruhe und giebt
mir verdrehte Antworten; feine Rezcnfianeu ver
derben ihr die Laune und den Appetit; feine Gegen-.
wart und feine Huldignngen fehlen ihr. wenn er
mal nicht da ijt. _

Daraus werde nun einer klug.

Ich lege den Maßftab andrer „Lieben“ an dieje
fpärlichen Symptome. aber nichts will fo recht
paffen. Meine eigne. einzige Erfahrung. Elfe.
deren ftarker Geift die heimlihe Flamme hinter

widerftrebt m'ir.
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einem undurchdringlichen Geficht zu verbergen weiß.
und die Großmann mit ihrer einfältigen Schwärmerei.
die fich kurzweg. nach Kinderart. in einem Thränen
ftrom Luft macht - es fcheint. daß bei jeder die
Sache in andrer Form in die Erfcheinung tritt.
Uebrigens Kathi Großmann: fi

e

hat eine lange

Unterredung mit Elfriede Dorn gehabt. bei der fehr
häufig das Wort Hubert gefallen ift, Darauf foll
die Kathi fich elfenbeinfarbenes Briefpapier und ein

Fläfchchen Kaifertinte gekauft und mit dem jungen

Braunieifter daheim eine ziemlich lebhafte Kor
refpondenz angefangen haben. Es if

t Ausficht vor

handen. daß die kleine Heimatlofe noch vor Ablauf
der Saifon den goldenen Reif am Verlobungsfinger
trägt. Ein Wandbrett mit dem Spruch: ..Eigner
Herd if

t Goldes wert“ hat fi
e

fchon in Arbeit.
Gott fe

i

Dank! Die if
t beforgt und aufgehoben.

Leider fließen fchon neue Thränen. ganz heim
lich. Die gute Erziehung hilft zwar. fi

e vor der

Welt zu verbergen. nicht aber ihre Spuren. die
roten Augenlider und das feine. fchmerzverzogene

Gefichtchen. Bei Mädchenthräuen darf man ruhig
fragen: „0a eZt l'liomme?“
Niemand hat's gewußt. nicht einmal ihre Mutter.

daß fi
e

heimlich verlobt war. die kleine Elsbeth
Steinbriigge. mit einem jungen Barpton. der mit

ihr gleichzeitig an der Königlichen Hochfchule ftudierte.
Ob es ihm von vornherein fo ernft mit der Ver
lobung gewefen wie ihr. das fteht dahin; wahr
fcheiulich hatte er eingefehen. daß er diefem Mädchen
nur als ihr Bräutigam näher treten könne. Grit.

fo verlobte man fich eben. lind als die Trennung

kam. die die großen Gefühle anfacht und die kleinen

vergliuunen läßt. als er fie nicht mehr küffen konnte
und ftatt deffen eudlofe Epifteln fchreiben follte. da

hatte die Sache doch wirklich feinen Zweck mehr. Er
fchrieb eine leßte Epiftel. in der viel vou fchwierigeu

Berhältuiffen. geringen Zukunftsausfichten und feinem
blutenden Herzen die Rede war. und -- erhielt um
gehend fein Wort zurück. Der Ankuüpfung einer ähn
lichen reizvollen Epifode ftand nichts mehr im Wege.

..Ich gratuliereZhnen. Elsbeth. zu diefer Wendung.
“

fagte ich. nachdem fi
e mir ftockend nnd bruchftückweife

ihre kleine. alltägliche Gefchichte erzählt hatte.
Einer Beforgung wegen war ich zu den Stein

brügges gekommen und fand das junge Mädchen -
eifrig tronunelnd. wobei ihr immer die Thränen
auf das ftraff gefpannte Kalbfell riefelten. Ich
wußte weder. was die Thränen noch was dies

fonderbare Trommeln zu bedeuten hatten.
Sie verfuchte zu lachen und erklärte mir. daß

fi
e

demnächft die Regimeutstochter zu fingen haben
werde und auf offener Scene einen Wirbel fchlagen

müffe. Deshalb nehme fie feit zwei Wochen Trommel

unterricht bei einem Mufiker unfers Orchefters.
„Es greift mich fehr an.“ fagte fi
e

erkläreud.

..meine Nerven find etwas herunter; fehen Sie. fo

laufen mir 'manchmal _ nur aus Nervofität -
die Thränen aus den Augen; zu dumm. nicht wahr?“
Ich that. als glaubte ic

h an diefe Lesart. und -
eine Viertelftunde fpäter hatte fi

e mir doch ihr Herz
ausgefchiittet. ohne Rückhalt.

„Jft das - feit heute?“ fragte ic
h

bewegt. denn

ic
h

hatte noch am Tage zuvor iu der „Fledermaus“
ihre reizende Ausgelaffenheit als Adele bewundert.
Sie fchüttelte den Kopf. ..Seit acht Tagen.“
Das hatte ic

h

ihr nicht zugetraut. .Ich war
aufrichtig überrafcht. daß dies zarte. kleine Gefchöpf

einer folchen Selbftbeherrfchuug fähig fei.

„Sie find ein tiichtiger kleiner Menfch. Elsbeth.
Sie werden damit fertig werden.“
..Ich will etwas erreichen.“ murmelte fie. und

dabei kuirfchten ihre Zähne leife aufeinander. ..ich
will höher fteigen als er. Und dann werde ic

h

gaftieren. wo er engagiert ift. und werde ihn nicht
mehr kennen. Sehen Sie. das if

t jetzt mein Traum
bei Tag und Nacht.“
Bravo. die Wendung gefiel mir. Wenn ihr

diefes kleine Rachebedürfnis an dem jämmerlichen

Kerl ein Anfporn zu künftlerifchem Streben if
t -

gut. So if
t er doch zu irgend etwas gut gewefen.

Jetzt habe ic
h aber wahrhaftig jede Art Herzens

kmumer um mich her für eine Weile gründlich fatt.
Wenn ic

h

das Wort Liebe fallen höre. mache ic
h

einen großen Bogen.

xu.

Die Saifon liegt in den letzten Zügen. Ueber

das ganze Bühnenvölkchen if
t eine gewiffe Lauheit

und Ermüdung gekommen. Man geht läffig - noch
bei Sonnenfchein - um halb fieben in die Garderobe
und fpielt feine letzten Partien herunter.
Die Koftüme fehen ein wenig vertragen aus;

die gewaltige Summe Spannkraft. die der Theater
apparat während eines halben Jahres hindurch auf
wenden mußte. if

t bis auf kleine. mühfam auf

flackernde Refte verbraucht.
Das Haus if
t

ziemlich leer. Kaum daß die
großen Opern noch ein wenig ziehen wollen. Es

if
t eben Frühling geworden. Die lachende April

fonne da draußen if
t die ftärkfte Konkurrenz aller

elektrifchen und bengalifchen Lichteffekte: mit ihr
können wir nicht wetteifern. Auch nicht mit den
zartgrünen Blätterkuliffen draußen im Bork. wo ein

herber. feuchter Duft aus dem braunen Boden quillt
und all das kleine. zwitfchernde Vogelvolk feine
Frühlingsouvertnren probt.
Die t'kaftanien auf den weiten Vläßen der Stadt

fperren ihre blaßgriinen. geteilten Blätter von Tag

zu Tag kräftiger auseinander; nie hat der alte.
graue Riefeukaften. das Theatergebäude. verwitterter

ausgefehen als neben diefer knofpenden. prangenden
grünen Nachbarfchaft unter dem ftrahlend blauen

Himmel. ift. als ob das fmaragdene Gewirr
ringsumher wifpere: „Mach deine Vforten zu.
alter Nachbar. verfink in deinen Sommerfchlaf -
deine Zeit if

t

einftweilen vorüber!“

Noch fechs. noch fiinf. noch vier Vorftellungen.
Zum letztenmal der drollige Uebermut Hans Hocke
beins. zum leßtenmal das fchwere Gefchiiß der Wal

kiire. zum leßtenmal Romeos und Julius kurzer
Liebestramn.

Mit geöffneten Jacketts. die Herren ohne Ueber
rock. kommt man zu den Proben. Kaum einer ohne



ein Veilchenbouquet im Knopfloch. am Gürtel. ja.
an den Lenkftangeu der blinkenden Räder. deren

immer ein paar auf dem fchmalen Vorplatz des

Bühneneingangs an der Wand lehnen,

..Natürlich die Radlerei! Für nichts fonft habt
ihr mehr Sinn.“ fagt der Regiffeur knurrend,

..Da folk fich der Teufel noch mit euch abplagen.

Gut. daß die Plackerei bald ein Ende hat.“
Und er hat recht; es if

t kein Zug mehr in der Sache.
Man plaudert von feinen Sonunerplänen. fragt

fich gegenfeitig nach der Adreffe von Spediteureu;

diejenigen. die kein Sommerengagement annehmen.
kampfern fchon nach und nach einen Korb voll
Garderobe ein. und die Herren vom Schaufpiel

können den Tag kaum erwarten. an dem fi
e

fich

zum leßtenmal rafieren laffen. Sie renommieren
fich gegenfeitig von ihrem ftarken Bartwuchs vor
und bedauern nur. daß fi

e

fich den Damen nicht

nach ein. zwei Monaten mit diefem Schmuck ihres
Angefichts präfentieren können.

Noch zwei Abende. und unfre erfte Saifon wird

zu Ende fein.
Ich packe fett Tagen. in unfrer kleinen. hiibfchen

Wohnung fieht es wüft aus. Bon Leuis Bühnen
garderobe if

t

alles. bis auf die Koftüme der leßten
Oper und eine weißfeidene. ausgefchuittene Ball
toilette. bereits in den Koffern. Das Weißfeidene
gebraucht fi

e morgen für das große Konzert zum
Beften der Orchefterpenfionskaffe. das alljährlich im

Theater ftattfindet. Es giebt allerhand fhmphonifche
Mufik. Gefangs- und Deklamattonsvorträge, Die
Mitwirkenden find froh. einmal in Gefellfchaftsdreß
als ..fie felbft“ hinter der Rampe ftehen zu dürfen.
In der Damengarderobe if

t ein kleiner Streit ent

brannt. ob man fich fchminken fol( oder nicht. Die
Meinungen gehen fehr auseinander: die Jugend.

Elfe Dorn. Elsbeth Steinbrügge und Leni. hat
bei ihrer frifchen Haut leicht „nein“ fagen. ..Bei
einem Vortrag. fe

i

er gefprochen oder gefungen. habe

ich nicht irgend eine Geftalt zu verkörpern. fondern
bin ganz ic

h

felbft. und ich. Leni Witt. fchminke
mich nicht.“ fagt mein Schwefterchen energifch. Frau
Holle vertritt die gleiche Anfchauung. trop ihrer
vierzig Jahre und ihrer nicht mehr ganz glatten
Haut. ..Sim fo fchön machen wie möglich.“ if

t der
Standpunkt der Rofee; die andern Damen fchwanken
zwifchen diefen beiden Extremen hin und her.
Leni freut fich fehr. einmal wieder fchlichte Lieder

fingen zu dürfen. ohne den Krimskrams von Koftüm
und Geften. Sie hat einen Brahms und zwei
Schumanns auf dem Programm. außerdem eine
Kompofition von Hans Hoff. noch tintenfeucht: eine
Frühlingskantate von hinreißender Schönheit.
Er wird nach all feinem Kapellmeifter-Fiasko

einen Triumph als Komponift damit feiern. den er
wahrhaftig verdient. Ich gönn's ihm von Herzen.
Wie ich mich auf morgen freue! Wir be

abfichtigen vormittags eine Ausfahrt zu machen nach
dem Stadtholz. wo wir vor einem halben Jahr
einmal Kaffee tranken; nachmittags haben wir dann

noch die Frühlingskantate durchzunehmen. da Heinz
Hoff einige Takte daran ändern will. und abends
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werden wir uns dem Publikum von L. zum erften
und leßtenmal als tiichtige Liederfängerin präfentieren.

X

Das vielverleumdete Schickfal kann manchmal
weife fein. fehr weife. Nur daß wir es erft nicht
einfehen in unfrer Kurzfichtigkeit. bis es uns mehr
oder weniger fanft die Binde von den Augen nimmt.
Kein Gedanke an eine fröhliche Ausfahrt heute

morgen. kein Gedanke an Singen heute abend!
Meine Leni lag mit heftigen Zahnfchmerzen auf der

Ottomane. mit lang herabfalleudem. wirrem Zopf
und einem Gefichtchen. fo weiß und fpiß wie das

des kleinen Requifiteurs.
Wie fi

e

zu Zahnfchmerzen kam mit ihrem

prächtigen. fchneeweißen Gebiß - die Götter mochten
es wiffeu. Aber fie waren da. und das arme Ding

ftöhnte leife vor fich hin,

Natürlich fchlepvte ic
h

fi
e

zum Zahnarzt. Ein
weißer. gefunder Zahn. nichts daran zu fehen. alfo
eine Entzündung an der Wurzel. ..Sie werden fich
erkältet haben. mein Fräulein. find vielleicht mit

naffen Schuhen umhergelanfen?“

'

_

Ia. fi
e

habe vorgeftern bei einem Spaziergang

mit den Steinbrügges auf einer fumpfigen Wiefe
Weidenkäßchen gepflückt. geftaud fi

e kleinlaut.

Da haben wir's! Wenn man nicht immer da

hinter ift!
Refume.: Nichts zu machen; abwarten. Es

könne Stunden. vielleicht auch einen Tag dauern.
bis die Entzündung fich ausgetobt habe.
Da lag fi

e nun wieder auf der Ottomane und
wartete das Austobeu ab.

Ich legte ihr Kompreffen auf die hämmernden
Scltläfen. fagte ihr leife kleine Zärtlichkeiten und

hielt ganz feft ihre Hand. was fi
e ein wenig zu

hhpnotifieren fchien.

..Vielleicht ift's heute mittag fchon beffer. mein

Herz!“
..Joa . . .“
..Dann fchläfft du ein paar Stunden ganz tief

und bift am Abend wieder munter.“

..Iaa . . .“

Wir glaubten aber beide nicht recht daran.
Es wurde Mittag. Keine Spur von Beffernng;

im Gegenteil. Große Thränen liefen ihr die
Wangen herab. Es fchnitt mir ins Herz.
..Wenn er die Frühlingskantate nur rechtzeitig

fchickt.“ flüfterte fie.

..Hör mal. mein Herz.“ fagte ic
h

energifch. ..fo

fchade es ift. aber es kann gar keine Rede davon
fein. daß du heute abend fingft. felbft wenn die

Schmerzen bald nachlaffen follten; du bift ja fo

fchwach. daß du nicht papp jagen kannft.“

..Aber ic
h kann ihn doch nicht im Stich laffen.

Denk doch. feine Rehabilitierung hängt davon ab.
daß fein Lied heute gefangen wird. Er wiirde
wahnfinnig enttänfcht fein!“
Ia. das fah ic

h

ein. aber was half's?
..Es if

t

einfach unmöglich.“ entfchied ich kate
gorifch. ..Ich gehe jeßt ins Theaterbureau und

melde dich krank. Von da aus auf einem Wege

- 7,7451
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zu ihm. damit er Befcheid weiß und fich nach einem

Erfaß nmfehen kann. Vielleicht Frau Brandt!“

..Lisbeth. du kannft doch nicht zu ihm gehen!“
meinte fie weinerlich,

Ich ftülpte fchon den Hut auf. ..Natürlich fteige
ic
h

ihm nicht auf die Bude! Ich laff* ihn durch
irgend einen dienftbaren Geift herunterbittett. und
dattn bring' ich's ihm fchonend bei.“

„Meinetwegen.“ klang die kleine. fchtnerzliche
Stimme zurück. „Grüß ihn von mir und fag ihm.
wie furchtbar leid es mir thut. Und er foll ein

bißchen Mitleid niit mir haben.“
„Ia. mein Schatz. das wird er fchon ohnehin.

Er wird gleich mitkommen wollen. um nach dir zu
fehen.“

..Nein. nein. das foll er nicht. Ich bin ja fo

elend und fo

- fo häßlich heute. Weißt du. mach
ihm das Herz nicht gar zu fchwer. Sag. ic

h könnt's

fchon aushalten. Er ift ja fo gut.“
X

So. das im Bureau war erledigt. Man bedauerte

fi
e aufrichtig. fowohl der Direktor als Herr Anderfen.

Erfterer fchrieb mir fogar noch ein fchnterzftillendes
Mittel auf. das ich ihr mit einem fchönen Gruß
von ihm bringen follte.

„Das arme Kind.“ fagte er herzlich. „ich weiß.
wenn fi

e

fich nicht fehr elend fühlte. wiirde fi
e

nicht

ftreiken. 's if
t ja fchade. ic
h

entbehre fi
e

nicht gern

heute abend. aber es wird fich machen laffen. Wir
fchieben etwas andres ein. Sagen Sie. daß fi

e

fich
gefund pflegt bis morgen.“
Und nun nach der Blutnenftraße 8. Das

war der fchwierigere Teil meiner Aufgabe. Es
wird ihtn. abgeiehen von feiner großen Enttäufchung.

hart fein. daß fi
e

fo leidet. Nichts fchlimmer. als
einen geliebten Menfchen fchtnerzgequält zu wiffen.

ohne ihm helfen zu können! Das wußte ich von
mir felbft.
Ia. Herr Hoff wiirde zu Haufe fein. meinte

die Bortiersfrau. Ich gab ihr ein Trinkgeld und
meine Karte und ließ Herrn Hoff bitten. für einige
Augenblicke herunterzukommen.

Zwei Minuten fpäter kam er pfeifettd die Treppe
heruntergcfprnngen.

„Fertigl“ rief er mir entgegen und fchwenkte
eine Notenrolle. ..foeben fertig geworden. ic

h

wollte

es gerade _fchicken. Nun fchauen Sie. wie die Sache
jetzt ift. Hier gehe ic

h

nach Liu-(inc hinüber. -
eine feine Wirkung. - die Idee ift eigentlich von
Ihrer Schwefter. Eine fantofe Idee. Sie follen
fehett. wir haben einen Bombenerfolg heute abend!“
Er ließ mich gar nicht zu Worte konttnen. Es

war fchwer. angefithts feiner lachenden Freude mit
meiner Miffion herausznriicken. Aber es half nichts.
So brachte ih fi

e denn zaghaft por.

Er ftutzte einen Augenblick. dantt fchlug er mit
der Notenrolle auf das Treppengeländer. daß es

klatfchte. ..Ach was. Zahnweh. das giebt fich!“
„Das hofften wir auch von Stunde zu Stunde.

aber es gab fich nicht. Letti if
t ganz unglücklich
dariiber. Ihretwegen. aber fi

e liegt wie eine Leiche

auf dem Sofa und weint vor Schmerz.“

Ich verfolgte mit Spannung den Ausdruck

feiner Züge.

..Ausziehen laffen. immer 'raus!“ Aus feinem
. Geficht war alle Sonnigkeit verfchwunden. jener

harte. kalte Ausdruck lag jeßt darauf. den ic
h

ein

mal bei ihm gefehen.

Ich erklärte ihm den Ausfpruch des Zahnarztes.
..Aber da hilft eben alles nichts! Sie muß

fittgett heute abend. Da zwingt man fich eben ein

bißchen!“ fagte er gereizt.

„Ich erwähnte fchon. daß es einfach unmöglich

ift.“ Auch mein Ton war etwas kälter geworden.

..Ach zum Donnerwetter. fi
e if
t eine Wimpel

liefe. Ihre Schwefter!“ fchrie er mich an. Der
graufchwarze Kopf der Vortiersfrau erfchien neu
gierig hinter detn Schiebefenfter.

Ich fah ihn kalt beobachtend an. wie er jeßt
wütend. wie ein gefangenes Raubtier im Käfig. auf
und ab tofte.

Ießt anf dem Abfaß herumdrehen und die Haus
thür von außen zumachen

- als Dante blieb mir
eigentlich gar nichts andres übrig.

Ich that es nicht. weil ic
h an feine ungeheure

Enttäufchung dachte.

„Sie wiffett nicht. was Sie reden.“ fagte ic
h

mit erzwungener Ruhe. ..Ich verzeihe Ihnen aber.
weil ic

h
weiß. was der heutige Abend für Sie b

e

deutet. Aber bei Unntöglichkeiten if
t

einfach nichts

zu wollen. Ich perfichere Sie. daß Leni fehr. fehr
elend ift.“
Mein Gott. einmal mußte doch neben dem g

e

ärgerten Kitnftler auch der Menfch. der Liebende

zum Ausdruck komnten!

Er iiberhörte anfcheinend ganz. was ich fagte;
immer noch rafte er auf den blau und weißen
Fliefen auf und ab.

„Lächerlich. wirklich lächerlich. nm ein bißchen

Zahnweh! Sie fteht doch einmal auf dent Bro
gramm.“

-

„Ich habe foeben im Bureau für fi
e abgefagt.“

Er blieb vor niir ftehen. den Bliß des Iähzorns

in den Augen.

„Offiziell abgefagt?“ fchrie er mir ins Geficht.
..Das if

t ja reizend! Und was aus tneinem Liede

wird. if
t

ihr egal. nicht wahr? Da hat man fich
gequält. ftundenlang. um fertig zu werden. Wofür.
wofür? Weg damit. weg! Da . . . und da . . ,

“

Mit ztoei. drei ftarken Bewegungen hatte er das
Vapier kreuzweis entzweigeriffen und fchleuderte e

s

zu Boden.

Sonderbar > ich war gar nicht fo fehr über
rafcht. als feine brutale Natur das bißchen Tünche.
das diefer Mann fich angeeignet hat. dergeftalt

durchbrach. Die Manieren des wohlerzogenen

Menfchen bröckelten von ihm ab wie ein fchlechter

Firnis. Das alfo war er. den man einen herzigen
Jungen natmte. -- diefer Mann mit den tout
perzerrten Zügen und dem Gebaren eines gereizten

Drofchkenkutfchers!

Ich ftreifte ihn mit einem langen. verächtlichen
Blick. von feinen braunen. etwas zerzauften Haaren
bis zu den Spitzen der gelben Schuhe. Dann that



"

'—

__
i-
_w
—
—
w
‘_
‘

.7

m

a
ri
c

D
ill
o
n
:
m
a
rm
o
rt
a
m
in
.



»98348)
ok 7!!

'-.FJL7LLZL7 "i"
0

R

i***Curt-0W'



ich. was ich fchon vor Minuten hätte thnn follen:
ich wandte mich ftunnn. öffnete die fchwere Hausthür
uud ftand auf der Straße.
Er ftiirzte mir nach. wie er war. ohne Hut.
..So hören Sie doch! Fräulein Lisbeth! Sagen

Sie. daß ic
h

ihr gute Befferung wünfche.“
Um eine Linie breit wendete ic

h

den Kopf zur
Seite.

„Gute Befferung? Ich faae Ihnen. innerhalb
einer halben Stunde wird fi

e - geheilt fein. völlig
und auf immer geheilt. Und dafür danke ic

h

Ihnen.
Herr Heinz Hoff.“
..Mir - wiefo? Ich verftehe nicht!"
..Ift auch nicht nötig. Nochmals meinen Dank.

Sie werden fich erkälten ohne Hut. Adieu.“
Der Aprilnachmittag war heiß. und eine ftiirmende

Empörung jagte mir glühende Wellen ins Geficht.
als ic

h

durch die mittagsftillen Straßen heimwärts
eilte.

*

Wie hatte ic
h

gefagt? Sie wird geheilt fein
wobei ic

h

natürlich nicht an den kranken Zahn.
fonderu an etwas andres dachte. Aber diefer Heilung

mußte eine Operation vorausgehen. der fi
e

heute

nicht gewachfeu war mit ihren gequälten Nerven.
Morgen vielleicht. wenn die Kräfte fich erfetzt haben.
Was war das? Tiefe. regelmäßige Atemzüge.

als ich die Thür öffnete - bei Gott. fi
e

fchlief!
Mir ein köftlicher Anblick.
Ich wollte mich leife ins Nebenzimmer fchleichen.

als fich der blonde Kopf vom Kiffen hob. _

..Lisbeth du?“ Eine etwas verfchlafene Stimme.
aber ohne den fchmerzlichen Klang von heute vor
mittag. »

..Beffer geworden. hab' keine Schmerzen mehr.

ic
h bin wie im Himmel. nur fo müde!“ flüfterte fi
e

in behaglicher Mattigkeit. „Komm. feß dich hierher
und erzähle.“

Ich vermied ihren Blick. ..Nachher. Liebling.
jetzt fchlaf nur weiter. das if

t

beffer für dich.“ fagte

ic
h

unficher. _
Mit einer rafchen Bewegung hatte fi

e

fich auf
gerichtet.

..Du bift fo erregt - da ftimmt etwas nicht.
Ich will es aber wiffen.“
Bei Gott. ic

h

wollte es fiir mich behalten! Und

fi
e

braucht mir nur ins Geficht zu fehen und fagt
mir auf den Kopf zu. daß ic

h

ihr etwas verheim
liche! Da lebt man nun ein halbes Jahr aus
fchließlich unter Komödianten und if

t eine fo miferable
Schanfpielerin!

Stückweife. eins nach dem andern fragte fi
e aus

mir heraus. was fich zugetragen hatte. Ich hätte
mich prügeln können

- aber es half nichts. Nach
zehn Minuten wußte fi

e die ganze widerwärtige Scene.

Was nun? Wenn fi
e

ihn liebt. wie wird fi
e

diefen Schlag ertragen? In angftvoller. fchuld
bewußter Erwartung hingen meine Blicke an ihr.
Sie faß jetzt ganz aufrecht und wickelte das

Ende ihres halbgelöften Zopfes mechanifch um den
Finger. Ihre iibergroß gewordenen Augen bohrten
fiäz ins Leere.
UeberLandundMeer, Ill. Okt-Hefte. nur. 3
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So faß fi
e fekundenlang und fprach kein Wort.

Ich griff zaghaft nach ihrer Hand. „Leni. fprich

doch
- irgend etwas. *t

..Wo foll ic
h anfangen?“ murmelte fie. die Augen

immer noch auf den gleichen Lnftpunkt gerichtet.
„Er hat fich demaskiert. Das if

t immer gut. Alfo
das ift er. das!“ Und dann nach einer Vaufe:
..Vfui. wie abfcheulich!“
Ein plötzliche-s. zorniges Schluchzen durchfchüttelte

fie. Ich ließ ihr Zeit. minutenlang. Nie war ich
hilflofer gewefen als in diefem Augenblick. Zaghaft

taftete ic
h an der Situation herum.

..Ich hätte es dir nicht fagen follen - fo bru
tal - gerade heute.“
Sie nahm das Tuch von den Augen und fah

mich groß an; ein Lächeln - wahrhaftig. etwas
wie ein Lächeln um den Mund!
..Sag mal. Lisbeth. mir fcheint. du denkft. ic

h

bin - verliebt in ihn?“
..Ich dachte.“
,.S'o. du dachteftl"
Sie trat ans Fenfter und fah eine Weile hinaus.

Keine von uns fprach ein Wort. Der alte Regulator

zwifchen ..Großmütterchens Liebling“ und dem

..Kleinen Gratulanten“ tickte aufdriuglich laut.

..Ich will ganz ehrlich fein.“ wandte fi
e

fich

endlich zu mir zurück. ..manchmal hab' ic
h

es felbft
gedacht. Ich ftaunte ihn an. feiner Lieder wegen.
Und daß ein Menfch. der folch Herrliches fchaffeu
konnte. gerade mich fo verwöhnte. fich. das konnte

mir doch nicht gleichgültig fein. Ich fonnte mich in

feiner Huldignng mit ftillem Behagen und dachte
manchmal. ich wäre auf dem beften Wege. mich auch
in ihn zu verlieben. Das dauerte aber nicht lange.
Seine Unfähigkeit als Dirigent kiihlte mich mächtig
ab . . . Was lachft du?“
Wahrhaftig. ic

h

konnte nicht ernft bleiben: ..Bei
den Männern. fagt man. geht die Liebe durch den
Magen. bei dir durchs Ohr. wie es fcheint.“
..Mag fein. ich kann nicht anders. Ich muß

bewundern können. fonft ift's nichts damit. Troß
dem thaten mir feine Mißerfolge leid. Ich mußte
doppelt herzlich zu ihm fein. wenn ihn Kollegen
und Rezenfenten unbarmherzig zerpflückten. Er
war ja ein fo lieber. guter Menfch - dachte ich.
Nun weiß ich. daß er das nicht ift.“
„Reim“
..Siehft du. Und feit ic

h das weiß. feit einer

halben Stunde - ich kann dir nur fchwer aus
drücken. wie ic

h

empfinde; aber wenn das Liebe

gewefen wäre bei mir oder auch nur die befcheidenften
Anfänge davon. fo müßte ic

h

jetzt fehr unglücklich

fein. Das bin ic
h

nicht.“

Sie fprach finnend. abgebrochen vor fich hin.
als gelange alles das. was fi

e fagte. ihr eben

erft während des Sprechens zum Bewußtfein.

Ich hing an ihren Lippen.

..Ich bin empört. geärgert. enttäufcht.“ fuhr fi
e

fort. „traurig daß er fich fo entpuppen mußte; mein

äfthetifches Gefühl if
t heftig verletzt durch diefe rohe

Scene - das alles wogt noch wild durcheinander
bei mir - aber unglücklich? Nein. Wie könnte

33
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ih auch? Diefer Mann hat fich aus meinem Leben
jelbjt ausgelöjcht. Bift du nun zufrieden?“
Ob ih zufrieden war! Endlich einmal - keine

unglückliche Liebe. trotzdem ein Mann im Spiel war.

Am liebften hätte ih meine Leni in die Arme ge
nommen und mit ihr durch das Zimmer getanzt.

Ich that es aber niht. Bei meiner kleinen

..Geheilten“ gab es momentan nur einen Gedanken:

ruhen.

..Pell mich aus.“ - diefer Kinderausdruck katn
ihr uuwillkürlih auf die blaffen Lippen. --- ..ih bin
wundervoll müde. llnter vierzehn Stunden Schlaf
thue ih's heute niht.“
Der alte Regulator fchlug halb acht. als fi

e in

ihren weißen Kiffen vor niir lag.

„Jetzt fangen fi
e

an.“ murmelte fi
e fhlaftrunken.

..der Vorhang geht auf. und das ganze Orchefter
fteht auf der Bühne. Alle im Frack. Sa feierlih.
Aber du bleibjt bei mir. Lisbeth?“
..Ich mein Herz.“ Da jchlief fi

e jchon,

Leife zog ic
h die Vorhänge übereinander. nm

den kupferroten Strahlenbiindeln der Abendjanne
den Eintritt zu vermehren.
Diefer kritifche Tag ging lächelnd zu Rüfte.

A7(
Und dann der lehte Tag.

Packen. packen. unfäglih viel packen. Es ift

fürchterlih. Immer nah eine Schublade. die mir

vollgepfropft entgegenftarrt. Ih fange an. den Be
griff Eigentum zu verabfcheuen. Wenn mir ein
Stück in die Hand kommt. das der Wirtin gehört
und niht uns. fage ih: „Gott fei Dank!“
Ih verzweifle fhier daran. all den Krempel

jemals mobil zu kriegen. Die Reifekörbe langen

niht zu. Ick) finde. das thun fi
e nie; es ij
t

immer

etwas mehr da. als hineingeht.
Und die ftarrende Praht der Bühnengewänder

jträubt fih gegen jede Einengung. Die Schnebben
hauben. die Mediciskragen von drahtunterlegter

Goldfpiße. die Federhüte machen fich proßig breit;
die zwei Sammetroben mit Eourfchleppe füllen faft
einen Korb allein. Auch die Perücken wollen mit
einiger Achtung behandelt werden. ebenfo der Shmuck
und die galdgeftickten Tabliers. Zu dem weiten

Fürftemnantel Elifabeths aus königsblauem Seiden
plüfch mit imitiertem Hermelin muß titan „Sie“
jagen. der lunwige Hänfelanzug dagegen kann in

eine Ecke gekuutfcht werden.

Dann die Zivilgarderobe von uns beiden. der
Notenftapel mit den fchwereu Klavierauszügen und

jhließlih - meine Kühe!
Ih habe niht gewußt. daß in unfrer Puppen

wirtjhaft zu zweien jo viel Kram fteckt.
Koffer und Kifteu türmen fich um mich her.
Heiliger Diogenes. nie verftand ih dich mehr

als heute. Arme Rollkutfcher. die ihr dieje Laften
herunterfhleppen werdet! Arme Mama. die du dieje

Frachtbriefe wirft bezahlen miijfen! Denn das mußt
du. da hilft dir kein Gott. Deine Töchter werden
rehtzeitig zu verfhwinden wifjen. wenn der Spedi
teur mit der Nota erfcheint.

Künftlerinnenbagage!

Als es am wüjteften bei uns ausfieht. kommt
Elfe. Auf fie bezieht fih natürlih unfer ftrenger
Befehl. niemand vorzulaffen. nicht. Heinz Hoff hat
fich jchon eine Abweifung gefallen lafjen müffen.
..Laßt euch niht ftören.“ jagt Elfe. ..ih mahe

mir jchon Platz.“ Sie fchiebt ein paar leere. zer
driickte Kartons von einem Stuhl und feßt fich.
Aberjhon nah einer Minute fpringt fi

e wieder

auf und wandert umher. über zerknüllte Zeitungen.

Shuhe und Bindfadenrefte.
Es ift eine nervöfe Unraft an ihr. wie fi

e da

in ihrem neuen. modefarbenen Frühjahrskoftüm hin
und her fegt. von taufend Dingen redend. mit feltjam
leeren Augen.

..Uebrigens - eh ih's vergeffe - Sturm läßt
euh herzlih grüßen. Wo jtecktet ihr geftern abend?
Er wollte fich von euh verabfchieden. aber es hieß.
Leni habe krankheitshalber abgefagt.“

Ich erklärte ihr kurz.
..Armes Hafcherl. nun wieder ganz gefuud?“

„Gott fe
i

Dank. ja. Könnte ih fonft arbeiten
wie ein Packer von Profeffion? Aber. um auf
Sturm zuriickzukommen --“
„Ia, Er läßt euh alfa lebewohl jagen und

fein Bedauern ausdrücken. daß ihr ihn nicht mit

feinem Ferienfhuurrbart jehen könnt. Er behauptet.
er wäre im Sommer wirklich ein hübfcher Kerl.“
Sie verzieht keine Miene. als fi

e

feinen Auftrag

ausrihtet.
„Alfa er ij

t

fort?“
..Eben war er bei uns. um adieu zu jagen.“

..Wann fährt er?“

Elfe jah auf die Wanduhr.
..Drei Uhr zwanzig _1 er if
t

fhon fort - eben
jehtl“
Es klingt mir wie ein miihfam erftickter Auf

fchrei aus diejem: ..Er ift jhon fort!“
..Wann reift ihr?“ fängt Elfe plöhlih wieder

an zu plaudern. ..Morgen früh um acht. - fo.
Eaftells haben Sommerengagements. ih hab' ver
geffen. wa. Daß Ellerdiffen und Frau den Sommer
auf feinem väterlihen Gute zubringen. wißt ihr
wohl fhon; nein? Es hat da eine große Verföhnung
ftattgefunden. Freut mih fiir die Leuthen. Die

Guths haben eine Nordlandreije vor. ,Wiffen Sie.
immer Schweiz und Tirol und Italien. das bekonunt
man fchließlich fatt.“ jagt Frau Paula. Direktors
wollen gleih nah der Konfirmation von Hebel und
Gretel nah Friedrichsroda. fpäter an die Nordjee -“
Sie redet fieberhaft. faft ohne Paufe. Ih weiß

aber. daß ihr nichts momentan weniger am Herzen
liegt als die Sommerpläne der Kollegen. Sie hört

ja nur das Rollen eines Eifenbahnzuges.

..Wenn ih euh niht zu fehr ftöre. Kinder.
duldet mich nah ein Weilhen hier. Es ift nur.
daß ih die Zeit totjhlage. Die Stunden fhleihen
ja. Ich hab' nichts zu thun. weiß nicht. wohin mit
mir. Und irgendwo muß man doh fein. da man
zufällig nah niht tot ijt.“
Leni hebt von ihrer Notenkifte den Kopf. „Elfe- Sie find jo komifh!“
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„Bin ich? Ja. ich fühle es felbft. Ich will doch
jeßt lieber gehen. ic

h

mache euch noch mit nervös.“
Sie läßt fich nicht halten. ..Adieu. tvir fehen

uns noch heute abend in der Komödie.“ Dann if
t

fi
e

hinaus. -
„Lenil“

Wir knieen beide auf der Erde; ein aufgeklappter
Reifekorb mit knirfchendem Deckel zwifchen uns.

..Leni - ift hier vielleicht noch ein bedrücktes
Herz im Zimmer?“ Ich habe das Thema noch
nicht berührt heute,

Sie fieht fo frifch und bliihend aus wie nur je

nach dem langen. tiefen Schlaf.
..Nein. bei Gott nicht!“ Dann entftehen ein

paar Grübchen in ihren Wangen; „Das heißt. falls
du nicht etwa eine heimliche Schwärmerei mit dir

ichleppft -“
„Ich '_ oho!“
Und dann müffen wir eine über die andre laut

lachen. fo verwühlt. erhitzt. beftaubt und zerzauft
fehen wir aus.
Wir machen eine kleine Kuuftpaufe von zehn

Minuten. auf der Erde fißend.
„Morgen um diefe Zeit!“
„Mama wird einen Kuchen gebacken haben.“
..Und in unferm Schlafzimmer glänzt alles

bliitenweiß. die Gardinen. die Bettdecke und die Eck
garderobe -“
..Und kein Ständchen im ganzen Haufe; unter

allen Schränken if
t

aufgewifcht _“
..Und unfre liebe Alte!“ _

..Ach
- wenn wir mit ihr ausgehen werden.

Sonntagmorgen! Wir haken fie beide ein. eine rechts.
die andre links. Nicht mehr immer allein. wir zwei.
Nicht mehr die beiden Fräulein Witt vom Theater.
fondern Mutters Kinder!“

4(

Am Abend die letzte Vorftellnng: „Mignon“.
Iäj weiß nicht. ob Leni gut fingt. ic

h

achte nicht

darauf.
Wie ic

h an jeder Einzelheit diefer kleinen Welt
hänge. die uns ein halbes Jahr lang Milieu war.
das toeiß ic

h

jeßt erft. als es ein hnndertfaches Ab

fchiednehmeu gilt.
Die Akte fliegen nur fo. und die Paufen fcheinen

mir beängftigend kurz. Die Saifon beeilt fich. zu
Ende zu kommen; ihre letzten Pulsfchläge gehen

fieberhaft.

Draußen im Foher und auf den Korridoren

ftrecken fich überall Kollegenhände einander entgegen

zum Lebewohl.

..Viel Glück in X. Sie fchreiben doch mal?“
„ Selbftverftäudlich.“
Man taufcht Bilder aus. krißelt Adreffen ins

Tafchenbuch und verfpricht Briefe. die nie gefchriebeu
werden.

Nie find fo viel gute. freundliche Worte. fo viel

ehrliche. warme Händedrücke unter den Kollegen aus

getaufcht wie heute. Alle kleinen Reibereien find ver
geffen. Neid und Uneinigkeit wie ausgelöfcht. Sie
find Kameraden. die eine Zeitlang nebeneinander ge

kämpft hoben und nun auseinandergehen - für
immer vielleicht.

'

Ich habe mich von den guten Eaftells verabfchiedet.
von der Rofc'-e
- die den Augenblick benußte. um

mir zu erzählen. daß fi
e im Juli nach Trouville

wolle -_ uud von Frau Doktor Steinbriigge. die
fich unfäglich auf das Wiederfehen mit Mann und
Kindern freut.
..Wiffeu Sie noch. Fräulein Liesbeth. wie wir

beiden uns da im dunkeln Parkett fanden vor einem

halben Jahr. in der gleichen Sorge um unfre beiden
Debütantinnen?“ Sie tnpfte mit dem Tuch über
die feuchten Augen. die kleine. tapfere alte Frau.
die ihre häusliche Behaglichkeit verließ. um ihr Kind

in die Fremde zu begleiten.
Dann kommt Elfe mit ihrer prächtigen Mutter.

Unfre Hände liegen ineinander; niir wird ernftlich
weh ums Herz. denn ic

h

habe diefes fchlanke Mädchen
mit dem eifernen Willen lieb gewonnen.

„Der Leni hab' ich oben in der Garderobe adieu
gefagt. Machen wir's kurz. Liesbeth. ich vergeffe
Sie nie. Denkt auch mal an mich!“
Sie hat fich fchon kurz umgedreht. während ich

ihrer Mama die fchmale Hand kiiffe.
„Elfe foll uns aber bald einmal fchreiben. gnädige

Frau!“
„Selbftverftändlich liebes Kind.“
Dann fehe ic

h
ftumm bewegt den beiden hohen

Geftalten nach. Ob uns das Leben einmal wieder

zufammenfiihren wird?

Ellerdiffens -- zwei frohe. junge Gefichter.
..Wir gehen aufs Land. wiffen Sie's fchon?

Große Berföhnung mit denen daheim. Morgen
abend fihen wir iu Ellernkamp unter blühenden
Kirfchbänmen! Herrgott! - ich werde feutimental.
wenn ic

h daran denke.“

„Und unfre Stine if
t kaum noch zurechnungs

fähig vor Freude.“
Ellerdiffen fchreibt fich unfre Adreffe auf; ich

bekomme eine prächtige Photographie der kleinen.
dreiköpfigen Familie. wir taufchen ein paar herzliche
Häudedrücke. dann find auch diefe lieben Menfchen
verfchwunden; hinter Frau Lilias goldner Haarkrone
hat fich die Thür zum Parkett gefchloffeu.
Abfchiedsftiunming überall. felbft im Publikum.

Man wil( fich nicht beruhigen. als der Vorhang
zum Schluffe fällt. Fünfmal. fechsmal und mehr
muß er fich wieder heben. müffen die Darfteller
vortreteu. Veilchenfträuße. impnlfiv geworfen. fliegen
über die Rampe: Leni wird ein köftlicher Blumen
korb überreicht.

Ich habe nur den einen Gedanken dabei: wie

foll ich das Ding da noch verpacken? Denn zum
Hierlaffen ift's zu fchade; ic

h

habe mit einem Blick

konftatiert. daß fich ein reizendes Näh- oder Stopf

körbchen daraus herftellen läßt. .

Dann eile ic
h

auf die Bühne. mit einem Brief
markenalbum für meinen kleinen Freund Fritz in
der Hand.
Auch hier allgemeines Abfäjiednehmen. Der

Direktor hält gerade Lenis Hand. Die Agenten

haben übrigens recht gehabt: er if
t ein prächtiger.
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hochanftändiger Menfch. Wir hätten ntts keinen
beffereu Chef wünfchen können. .

..Ich laffe Sie ungern fcheiden. Kind. Sie find
1ms eine liebe Kollegin und tiichtige Kraft gewefen.
Sie haben viel gelernt in diefer einen Saifon. Fahren
Sie fo fort. Und nächften Winter. denke ich. fehen
wir Sie hier als Gaft. Alfa: Glückauf!“
Ich fehe einen braunen Kopf hinter ihm un

geduldig warten: Heinz Hoff. Ießt fpricht er Leni
an - mich fieht er nicht »- ich horche gefpanut auf.
Aber das Schickfal will mich vor einer Indiskretion

bewahren und bedient fich einer Inngenshand. die

mich bcfcheideu am Aermel zupft. Zugleich fchwebt
eine kleine Laubfägearbeit. ein Bart. mit rofa Seiden
papier hinterlegt. vor meinen Augen. -

..Ick dachte. weil Sie Ihr Weihnachten fo hübfch

fanden. un Mutter nteente ooch -“
..Fritz Junge!“ Ich bin wirklich gerührt und

ftreichle dem Jungen übers Haar. Zwar - wie

ic
h

das kleine. gefägte Ungeheuer verpacken foll -
mir fchleierhaft. .

Und während ic
h

feinen unbeholfenen Dank für
das Briefmarkeualbum in Empfang nehme. horche
ich nach der Gruppe neben mir hinüber.
..Uebel genommen? Nein. wahrhaftig nicht.

Herr Hoff.“ Dabei fieht fie ihn mit klaren. etwas
fpöttifch lächelnden Augen gerade an. ..Niemand
kann über feine Natur hinaus.“
..Nicht wahr? Ich habe nun einmal kein Fifch

blut in den Adern. Ihre Schwefter if
t eben lächerlich

entpfiudlich. Läuft einfach fort. ohne adieu zu fagen - “
..Nein. aber fo etwas! Warum denn? Nur

weil Sie einen wiitenden Drofchkenkutfcher fpielten.

ihr fagteu. ic
h wäre eine lächerliche Pimpelliefe. nnd

ihr die Fetzen des zerriffenen Manufkriptes ein biß
chen vor die Füße warfen. da vergißt fi

e

fo alle

gefellfchaftliche Form und geht. ohne fich zu ver

abfchiedeu?l Ich werde ihr einmal gründlich ins

Gewiffen reden. der Liesbeth. lind nun adieu. Ich
muß mich noch umkleiden und abfchmittken. Leben

Sie wohl. Herr Hoff.“
Er tritt ihr ein wenig näher. ..Was - wie

meinten Sie das eben?“
..Wie ic

h

fagte. die Liesbeth hat einen Faurpas
gemacht.“

..Das heißt - ich kann das nicht fo auf fich
beruhen laffen.“ zifchte er. ..ich werde Ihnen fchreiben.
darf ic

h ?“

..Mein Gott. warum nicht? Mal eine hiibfche
Anfichtskarte

A eine Freundin von mir fammelt u
und nun nochmals adieu. glückliche Reife.“
Er klemmt die llnterlippe zwifchen die Zähne.

als fi
e in der Garderobe verfchwindet. Es fcheint.

er hat begriffen.

Eine Viertelftnude fpäter treten wir in Abend
mänteln auf den Vorplaß hinaus.
An der Probentafel fällt mir etwas auf - ich

habe fi
e nie fo gefehen

q
unbefchrieben. Denkewiß

fteht niit einem feuchten Schwamm daneben und hat
all die kraufen Kreideftriche abgewafchett. So wird

fi
e

bleiben. in glänzendem Schwarz. bis der Sommer

fcheidet und die Abende wieder kurz werden.

Wir find die allerletzten. Durch das große

Haus geht's wie ein leifes Gähnen - es reckt fich
und dehnt fich zum Sommerfchlaf.
Dann fchließt fich die fchwere Pforte hinter uns

zum letztenmal. Ich ertappe mich dabei. daß ic
h

zärtlich über das rauhe Gemäuer ftreichlc.
Eine warnte. lautlofe Friihlingsnacht. Der alte.

gewaltige Kaften mit den vielett kleinen Feuftercheu
liegt wie ein fchlafender Koloß. auf feinem Schiefer
dache blinkt und blitzt es filbern; über den kuorrigen

Kaftanien fteht der Mond im erften Viertel. all das

feine. junge Laubwerk in dunkeln Silhouetten auf
dem Boden abzeichnend.
Wir hemmen beide den Schritt und blicken zurück.
..Leni. wie if

t dir's?“ frage ic
h

leife in der

traumhaften Stille.

..Ich weiß nicht recht . . . Halb möchte ich weinen
und muß jauchzen. halb möchte ic

h

jauchzen und

ntuß weinen! Ich weiß nur. daß alles in mir er

zittert. Ift es das Losreißen? Oder eine uu
gehenre Sehnfncht nach daheim? Oder beides zu:
fammen?“
Ich nehme fauft ihren Arm. ..Jetzt nicht mehr

zurückfehen. Leni. nur noch vorwärts. in die Zukunft;

fi
e gehört dir. Du brauchft nur zu wollen. und du

wirft groß. fehr groß -“
Sie gähnt leife und fchiittelt ntüde den blonden

Kopf.
..Morgen fagt Mama zu mir: ,Mein Kleincheul*

Weiter denke ic
h

jeßt nichts; das if
t

köftlicher als
alle Größe. Ausruhen. einen ganzen Sommer
lang! Bis der Wind über die Stoppeln fegt und
das dürre Laub am Boden rafchelt. dann - ja

dann,..“

W
wieder-fehen

Gas alte wohnhaus. diifter fchaut's und grau.
von Ziuß und Rauch gedunkelt if

t der Bau;
Die Fenfter'feft verfchloffeu. Alles tot.
Criib wie der Himmel. der dariiber droht.
Sit-ft fchien die Sonne auf die graue Wiifte.
Anf fettes Fenfter. da5 ic
h

täglich größte;

Jetzt liegt darauf des Abends triibe Bind*:
Ein weißes feiutuch decktdas Fenfrer zu.
Ich fchau' hinüber nach dem äden (fans.
Es fieht fo ftill. fo ganz verlaffen aus;
Da wird,da5 Herze niir fo weh und fchwer:
Sinft faßt* es all mein Glück - und jetzt ifi's leer.

q K. kriweldorfi.
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,Lattdes“

hie putzen in der franziftic'ien .eaudlctiuft

„her sandte“.
on

Yan( .Jiauffmanm
l

och vor vierzig Jahren war der ganze ttnter dem
Namen der „Landes“ zufammengefaßte fiidfranzöfifche

Landftrich. der fich zwifchen dent Meer uttd den Thc'ilern
des Adour nttd der Garonne erftrecft. nnbebaut ttnd un
betpohnt; vier bis fiinf kleine Marttflecken. einige ver

einfamte Hütten und hie uttd da ein Fichtengebüfch. das
war alles. was fich dort verftreut porfand.
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Tec Zugang war im Winter wegen der Ueber

fcltwetnmtntg der benachlutrtett Gebiete vollftc'tndig ab

gefchttiltett. An tttancltenStellen fittdet fich in diefer Gegend

icht nochnichts als 'Sand tntd Suntpfboden vor; tttatt tnöcbte

es eine Wüfte ttettttett; trotzdem find gewaltige Fortfchritte
gemacht worden. die Landes haben fich zu großem Teil
tttit reichetn Acierboden und fettettt Weideland bedeckt. fa
fogar mit recht ertragreichen Weinbergen. derett Brodttft
eines gewiffen Wohlgefchmacts durchaus nicht etttbehrt und

in einzelnen Jahrgängen fehr gefchiißt ift.

Die Landes haben fich bevölkert. an Dörfern herrfcht kein

Mangel. uttd der Boden hat eitte andre Geftctlt angenommen.

.Die ttttd da trifft man auf den von mächtigen Fichten
walduttgen ttmfchloffenettfreien Landftreckeu. attf dem eigent

lichen. pon Stechginftergeftrüpp bedecktenLandes-Boden. aus

.Holz gebaute und mit Stroh gedeckteSchußhütten an. in

beiten die Hirten mit ihren Schafen Zuflucht fittden. Tiefe

Hirten. in der Landesiprache ..Lattusquets“ gettattttt. bilden

eitte tilaffe von Einwohnern für fich. Auf Stelzen (LZCflpLZ
oder tßebattguez) durcheilen fi

e mit ihren Herden die

weitett Landftrecien und weidett dort ihr Biel). ohne daß

fi
e dafiir irgend einen Weidezol! zu entrichten hätten. dank

eitter Berfafftntg. die ihnen int fechzehntenJahrhundert non

den Großfapitänen tion Buch. den Landesherren. aufgenötigt



?lever c_Hand und Meer.
9.2.,7 z_ - __

wurdg und die fich bis auf den heutigen Tag durch alle noch
fo ftürmifche Zeitläufte hindurch in Uebung erhalten hat.
In den Rnhepaufen ftrickt der Hirte- wobei ihm fein

langer Stab als Sihftiiße dient. Jiu Winter trägt er eine
Art Doluian aus Schaffelb die rauhe Seite nach außen
gekehrt, die Beine mit weichem Lammfell (enmauo) nm

wickelt„ das auch feinen bloßen Füßen Schuh gewahrt;
der weite Kapußemuantel aus grobem, weißem Tuch- auch
nwnceau (le obarlemugue genannt, deffen Kragenzipfel
rot geritndert find nnd in Vferdehaaranc'iftchen endigen

hüllt ihn ganz ein. Wird dae. Wetter gar zu kaltz fo
fiigt der Hirte zu diefer Kleidung noch eine oder zwei
Wefteu und bis unter daS Knie herabreichendeBeinkleider.
So außftaffiertf kann er getroft allen Unbilden der Witte
rung trotzen; im Sommer wandert er natiirlich leichter
gekleidet iiber den Moorboden nnd durch das Bufchwerk

einherz dabei ftrickend oder anf feiner -Luerpfeife oder feiner

kurzen Hirtenpfeife (gal0ubet) blafeud. Das Zuriicklegen

großer Strecken auf Stelzen verftehendie Launeauets beffer
als irgend jemand auf der Welt. Auf ihre hölzernen Hilf-J
beine genütztx überwachen fie von oben herab ihre in dem

Buichwerk fich nerlierenden Schafe und feßen ungehindert
iiber Wafferlachenf Sumpfftellen und Graben hinweg.
Dabei handhaben fi

e

ihren langen Stab, der fo viel zu der

Eigentiimlichkeit ihrer Erfrheinung beitrc'igtfmit einer wunder

baren GefchicklichkeitFihn ie nachdenUniftanden al-ZBalancier

ftange„ als Sitz oder als Greiforgan benutzend.
In den noch nicht anfgefcbloffenen Teilen der Lande-Z

bedient fich der überwiegende Teil der Bevölkerung diefeZ
Fortbewegungsmittelszf das ihnen nicht nur geftattet- raich
von einem Ort zum andern zn gelangeuh fondern auch iiber
die zahlreichen fumpfigen Stellen hinwegzukommen, die fich
dadurch bilden- daß eine fandige Bodenfchicht von vege

tabilifcher c(Feuchtigkeitdurchfeßt wird7 wodurch eine Art
organifchen Zement? entfteht- Alios genannt- der fich dem
Durchfickern de?- non den atmofpharifchen Niederfchlagen

. 4._..-Ä.

herriihrenden WafferÖ in den Lande? entgegenftellt. Es
find iibrigen? unifaffende Arbeiten unternommen worden

um durch Abzugsro'hren diefes Waffer nach den in den
Landes fich findenden Binnenfeen abzuleiten, nnd um die

Sanierung des Bodens zn einer vollftc'indigen zu machem

hat man Fichtenpflauzungen angelegt- die fich zu einem

großen Waldbeftaude niit tadellofem Knlturboden zufammen
gefchloffenhaben, auf dem Kiefern/ Korkeiehen-Kaftanien und

Sandbeerbaume gedeihenf ringe»von den zarten Blüten der

Gint'ter und Stechginfterwie voneinemgoldenenMeer umwogt.
Der fandige Boden der Landes eignet fich übrigens,

feit er knlturfcihig gemachtworden ift- ganz vorzüglich zum
Anbauz da er tuner einem der günftigften Himmelsftriche
Frankreich? gelegen ift. Die Luft if

t

dafelbft bewegh und

fchon ooin Marz an herrfcht warnierf den Bflanzenwuchß
begiinftjgender Sounenfchein, dabei fallt vom Marz bi?,
Mai haufig Regen ein wegen der Nahe des Meere!? und
der von dieiem her wehenden Windez gegen welche die

Lande? zum Teil durch die hohen, am Küftenfaum fich

hinziehenden Saitddiinengefchiißf find.
Die nnibliihende junge Waldkultnr hat wefentlich zur

Hebung der Viehzucht beigetragen, wie fich denn der Kreuz
fchlag Bordeaux-Landes mit Recht einen Namen gemacht
hat; das Rindoieh findet in den neuen Wäldern einen aus:

gedehntenWeidegrund uud ein natiirliwes Futterx da?- dem

der unangebauten und nngeiundeu, höchftens zur Haltung
von Schafherden geeigneten Landes weit überlegen ift.
Selbft im Winter fieln man die Kühe hinausgehen, urn

fich unter dem Schnee das am Fuße der Bäume auf
fpriefzende junge Grün heroorzufuchen, Es kommt jedoch
haufig nor- daß infolge der allzu großen Airhaufnng der

Taunnerde das Vieh durch das Dorn- und Ginftergeftrnpp
an feinem freien Weidegang behindert wird; dann fieht
man wohl Brände aufflammenl die von den Bewohnern
der Lande-Z angelegt werden; fi

e

oerichaffen fich dadurch
fiir das nc'iehfteJahr einen frifchen und zarten Gras- und
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Krätiterwllckts„ der unter der Aiche hervorfprießt und deln

Vieh eine vortrefflicbe Nahrung darbietet, durch die es

Kraft gewinnt und fein Milcherträgnis gefteigert wird.

Leider fchaden diefe Brände, wenn fi
e

zu häufig nor

komnlen„ den Fichtenwaldnngeu nicht unbeträchtlich, weil fi
e

deli unteren Teil der Stämme zerftören. Manchmal nehmen
.fie größere Ausdehnung an und vernichten mehrereHektare
der zur Harzgewinnung angelegten Fichtenfchouungem wobei

die Bäume der weiteren Ausbreitung des Feuers ein nur

allzu giinfliges Material darbieten. Die faft ftets unbekannt
bleibenden Brandftifter beginnen ihr Werk gewöhnlich mit

Tagesaubruch, damit fi
e

nicht durch den Lichtfchein verraten

werden„ und machen fich dann unverzüglich davon.
Sobald das Unglück fich bemerkbar macht, geben die

Forfthuter Hornfignale, nm die Bevölkerung zur Bekämpfung
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verwendet zu werden, Man hat berechneh daß das Holz
erträgnis der Landes fich gegenwärtig im jährlichen Durch
fchnitt auf 4 Millionen Tonnen beläufh wovon ein b

e

trächtliche-sQuantum zur Ausfuhr gelangt. Ein großer
Teil :diefer Fichtenftämme, die durch das Entrindungs
verfahren ihres .Satzes beraubt, worden find„ gelangt als
Feuerungsmateria( in die Mehrzahl der Varifer Bäckereien.
Die Stadt Paris läßt übrigens„ da das aus Schweden
bezogene Fichteuholz nicht ausreicht, folches auch aus deu
Landes kommen„das fich als Vflafterungsmaterial vorzüg
lich bewähren foll, -

Die Hauptinduftrie der Landes befteht indes in Ver
wertung der Fichten zur Harzgewinnung. Diefe Znduftrie
foll einer; allerdings nichts weniger als begründeten Sage
nach durch die Bojer, einen Nebenzweig der Cimberm ein

; ,
g _ ,

:x/- , "
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Aufbruchzur Brandftätte,

des Feuers herbeizurnfeu. Alles verläßt fofort die Arbeit„
legt die Stelzen an und begiebt fich„ mit Harlem Schaufeln
und Grabfcheiten bewaffnet, im Cilfihrilt zu der llugliict's
ftätte. Unter Anleitung der Forfthiiter wird alsdann ein
Graben ausgeworfeu„ der fich rings um die vom Brande
ergriffene Stelle zieht. Auf ihren Stelzen fchreiten die
Herbeigeeilteu uugefährdet durch die glinnnende ?liche und

fchlag'en mit langen Baumäften auf das Feuer ein„ wodurch
die über die Bodenfläche hiuziingelndeu Flammen nieder

gehalten werden und die Glut in der Tammerde erlifcht.
Der ganze Brand nimmt übrigens nur felten größere
Dimenfionen an, weil die Hilfe ftets rafch bei der Hand
ift z meift greift das Feuer kaum die Rinde der Bäume am
da die angefengten Bäume aber nichtsdeftoweniger verloren
find, werden fie gefällt und fpäter verkauft, um als Bau
holz„ hanptfächlich aber zu Eifeubahnfchwellen, Material zu
Sehreinerarbeitem Schiffsmafte oder Stützen beim Bergbau

gefiihrt worden fein„ die fich in den Wäldern der Tefte d
e

Buch in der Nähe des Beckens von Arcachon niedergelaffeu
hätten,
Die in diefem Gewerbszweig Beichäftigten find keine

eigentlichen Lohnarbeiter, fondern das was man in Frank
reich „Metayers" nennt, das heißt, fi

e teilen den Geicbäfts
gewinn mit ihrem Arbeitgeber, dem „Fabrikherrn"„ wie

er genannt wird, das heißt dem Leiter des Unternehmens,

in dem das Rohprodukt des Harzes in Gebranchsgegenftändq

wie*Kolophonium und fo 1neiter„ umgefeht wird. Der

Harzer (le reßjnjer)
- fo lautet fein Name - lebt im

Walde und gewinnt das Harz aus den Bälnnem die das

Eigentum des Fabrikherru find, er baut fich dort eine ein

fache Bretterhiitte„ in der er ftill und ruhig mit feiner
ganzen Familie lebt; anfiändig, wie er ift, fiihrt er feine
Arbeit unverdroffeu aus, fein kleiner Gewinn verftattet

ihm ein forglofes Dafein und fogar einen befcheidenen
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Lebensgenuß, Er if
t das Bild eines nr

fpriinglichen Waldinenfchen. gut i
n fedein

Sinne. mutig. arbeitfaiii iind. wie noch
mals hervorgehoben fei. durchaus anftändig.

Der erfte Schritt zur Harzgewinnung

befteht darin. daß die Rinde abgefchältwird.

was zn Beginn des Februar gefchieht.
Als

dcnin befeftigt der Harzer vermittelft eines

Hafens an dem Baum einen kleinen irdenen

Topf zum Eiiifaiuiiieln des Harzes. das.

wenn *der Stciiiiin oberflächlich angefchnitten

ift. an der Rinde herabläuft. Tiefes Au

fchiieideii erfolgt alle acht Tage; es wird

init einem Inftrnnieute oorgenoniinen. das

inan tinpebott nennt. einer Art gebogeiier

Axt niit fehr fcharfer Schneide. Das Ent

riiiden erfolgt in einzelnen Feldern. die man

cart-68 nennt, Es beginnt iiber dem Wurzel
anfaß und wird in gerader Richtung nach

oben fortgefeht. iin erften Jahre bis zu
einer Höhe von 55 Eentimetern. dann jedes

Jahr 75 Eentimeter weiter und ini fünften
einen ganzen Meter. fo dciß die cart-8 oder

das Angriffsfetd iin ganzen eine Höhe von

3.8() Meter erhält; iu der Breite geht es

nicht über 9 Eentinieter'hinans. feine Tiefe

beträgt nur 1 Eentimeter.

Wenn das Angriffs-feld eine gewiffe Höhe

erreicht hat. bedient fich der Harzer zur
Weiterführung desfelben einer Art einfacher

Stelze. percez' genannt. die aus dem Stamme

einer jungen Fichte angefertigt wird. an
dem man die einzelnen Aftanfätze hat fteheii

laffen. fo daß man fich ihrer wie der Sproffen

einer Leiter bedienen kann; diefe Stelzen

haben gewöhnlich 10 bis 12 derartiger

Sproffen und wiegen dnrchfchnittlich 10 Kilo.

Der Harzer kann i
n einem Tag bis gegen

300 Stämme in Angriff nehmen; er gehtdabei

nicht der Reihe nach vor. foiidern überfchlägt

immer einen oder mehrere. um an diefen die

Arbeit an den folgenden Tagen vorzunehmen,

Das in den Töpfen angefaminelte Harz
... geninia genannt - wird aus diefen

in hölzerne Sannnelbecken entleert. die fich
an einzelnen Stellen des Waldes finden.
Von diefen ans wird es in Fäffer abgefüllt
und auf

'
Wagen mit befonders großen

Rädern (wegen des leichten Fortkonimens

anf dein fandigen Erdreich) verladen. nm

auf diefen nach der Fabrik gebrachtzu werden.
wo feine weitere Verarbeitung erfolgt. Eigen

tümlich if
t die Schirrnng der Manltiere vor

diefen Wagen mittels eines Jochs. wie inan

es fonft nur bei Ochfenbefpannnng findet.

Fichten. die ordnungsniäßig in Angriff

genommen werden. können während ihrer

ganzen Lebensdauer Harz abgeben; die

einzelnen Angriffsfelder bleiben fünf Jahre
beftehen; wenn neue angelegt werden.

wachfen die alten wieder zu. Jin allgemeinen
werden die Bäume gefällt. wenn fi
e ein Alter

von 6() bis 75 Jahren erreicht haben; es

if
t

ihnen dann alles Harz benomnien. nnd fi
e

eignen fich in diefem Zuftande ganz befonders

zur gewerblichen Verarbeitung. Nach der

völligen Entharzung erhält das Holz anch die

Eigenfchaiten. die es befonders zur Herftellung
der Stelzen geeignet mcicht.
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geftattet beitn Ausruhen. wenn
er mit den beiden Stelzen drei
fnßartig zufammengelegt wird.
eine Art fihender Stellung. Die
Stelze felbft hat gewöhnlich eine

Länge von 11/2 Meter. wovon
1 Meter auf das Stück vom
Boden bis zur Fußftühe entfällt.

fi
e ijt 31/2 Eentimeter breit und

6 Eentimeter jtark. Der Aufftieg

auf die Stelzen erfolgt in den

Landes derart. daß man fich
die Fjfßfpmme des, zunächft die eine derfelben an

Stelzengängers i llhlmllt. fich dann ("lt Hilfe
gebt ""d diejem Zahlt-(zierungderzumHarztransportverwendetenMaultiere. Stocks und der mit der lrelell
geftattet. während
des Gehens die

Stelze mit dem Bein zu erheben. Am unteren Ende
wird ein ziemlich breites Holzftiick angebracht. der fo
genannte „Shah“. welcher der Stelze Halt und Feftig
keit verleiht. Das obere Ende wird unterhalb des
Knies mit einem Lederriemen. der über Unterfchenkel
und Stelze geht. feftgefchnallt. fo daß die Stelze feft
und nnverrückbar am Bein anliegt, Ein* Stock von

2 bis 2'.2 Meter Länge erleichtert das Gehen und

Diefe if
t

ziem
lich einfach; nach
dem der Schaft
zurechtgehobelt ift.
wird mit vier

Nägeln die Fuß
ftüße daran be

feftigt und ober

halb derfelben ein

Lach gebohrt. um

den Bügel durch

znziehen. der über

AusgießendesHarzes.

Hand ergriffenen zweiten Stelze auffchwingt. den freien

Fuß auf die Fußftüße anffeht. in den Bügel fchlüpft
und dann das Schaftende mit demBein zufammenfchnallt.
Der Abftieg wird in der entgegengefehten Weife

bewerkftelligt. Um einen Gegenftand vom Boden auf

zuheben. ftellt man die Beine kreuzweife übereinander.
neigt den Körper nach vorne über. läßt fich mit Hilfe
des Stocks feitwärts uiedergleiten und erhebt fich wieder.
indem man diefelbenBewegungen in umgekehrterReihen
folge vornimmt,

Alle dieje Bewegungen gehen deutlich aus nnfrer
Abbildung ..Aufbruch zur Brandftälte“ hervor. Ueber
die Geftalt der Stelzen und ihre einzelnen Teile erhält
man Auffchluß durch die Reihe von Bildchen. in denen
wir die Herfiellnng der Stelzen veran'fchaulichen.
An Fefttagen kommt es nur jelteu vor. daß bei

den gefelligen Zufanunenkünften keineSpielpartieu. wie

Kegelfchieben oder Wettlaufen oder Tanzbewegungen.

auf Stelzen vorgenommen werden; die Tauzbeluftigungeu
können felbftverftändlich nicht von der Anmut und

Leichtigkeit begleitet fein. wie fi
e bei den freien Tänzen

vorherrfchen. da die Stelzen den Tänzern nur eine

bedingte Freiheit geftalten. Trotzdem bieten die Be

wegungen. wenn fi
e von gefchickteu

Beinen ausgeführt werden. dem Auge
des Befchauers einen jchon durch feine
Eigenart feffelnden Anblick dar. der

gar nichts Unbeholfenes an fich hat.
Die Begleitung wird vou den nicht
übel zu einander ftimmenden Tönen
der Ouer- und der kleinen. geraden .

Hirtenflöte geliefert. Die Figuren

diefer ländlichen Tänze erinnern viel

fach an diejenigen des alten fran

zöfifcheu Eontretanzes zur Zeit des

34

Entrindung derFithtenftämme
*

gut GewinnungdesHarzes. .

UeberLandundMeer. Ill. Okt-Hefte.



*n
a
tf
n
Z
:e
a
b
u
n
g
-f
lie
ß
t*

_W



Schloß iZilk

Direktorium-Z; fi
e bleiben fich freilich nicht gleich; man

ändert fi
e ab oder erweitert fie- je nachdem die Tanzende!!

fich von ihrer Stimmung oder ihrem Temperament hin
reifzen laffen.
Auf eine andre Verwendung der Stelzen werden wir

noch zu fprechen kommen. Einftroeilen möchten mir die

zahlreichen Reifeudeu, die ihre Ausflüge bis in die Nähe
der gascognifchen Landes erftrecken, darauf aufmerfiam

machem daß man fich vorderhand noch den Anblict der

ersdorf in Wahr 267en.

dortigen Stelzengciager oerfchaffen kann. Bald aber wird
es anders fein, Die Verkehrserleichternng hat fich auch
anf die Landes erftreckt, Bequeme Wege und gut unter

haltene Straßen durchziehen das allenthalben angebaute

LandL fo daß kein Anlaß mehr vorhanden ift, ein Be
förderungsmitte( beizubehalten- das nur noch in wenigen

vereinzelten Fallen als ein berechtigtes angefehen werden
kann. Diefe Falle wollen wir unfern Lefern demnachft
vorführen.

Schlaf? Allersdorf in Mähren,
der Schauplatz von Grillparzers „Rhnfrau“,

Von

111-.Moritz YWer.

(SieheauchdieKunftbeilagevor Seite273.)

rillparzers „Ahufrau“ if
t dasjenige feiner Dramen,

das am meiften den Gefchmacf der Zeit verrüt- in

der es entftand (1816-1817)f das am wenigften die
ganze Größe des künftlerifchenRealismus offenbart, zu der

der Dichten feiner Zeit weit oorauseilend, fich im „Bruder

zwift ini Haufe Habsburg", in der „Jüdin von Toledo"
im „Treuen Diener feines Herrn" erhob, das aber noch

heute gern gefpielt wird, wei( die dichterifcheLeidenfchaft,
der Schwung und die (hrifche Schönheit der ftürmifch dahin
eileuden Sprache ihre Macht auf empfanglicbe Gemüter

noch immer nicht verloren haben. Es ift nicht das aller
erfte feiner dramatifchen Werke, keineJugendarbeit in dem
Sinne, wie es der „Göß“ oder die „Räuber" waren.
Denn dank der liebevollen Forfihung Auguft Sauers, des

ausgezeichnetenPrager Litterarhiftorikers7 und Carl Gloffhs,
des Vermefers des „Grillparzer-Arrhios“ in Wien, wiffeu
niir heutex daß der Dichter fich fchon vor der „Ahn
fran" mannigfach dramatifch oerfucht hatte; eine nur allzu
lang gerateneTragödie „Manta von Kaftilien“ mar unter
dem Eindrücke des Schillerfchen „Don Carlos" und ihm
nachempfiindem fchon mehrere Jahre vorher eutftauden;
ein mächtiger „Spartacus“, der „Oefterreichs Anteil an
der Voefie der Befreiungsfriege“ nach Sauers Urteil hatte
werden follen- blieb leider als Torfo unfertig liegen. Die

„Ahnfran“ wurde unter den ermuntcrnden Zureden Jofeph

Schreyoogelsy des berühmten Dramaturgen des Wiener

Hofburgtheaters- Grillparzers erftes bühnenfähiges Wert,

das denn auch im Sturm die deutfchen Bühnen eroberte

und den damals fünfundzwanzigjahrigen Dichter mit einem

Schlage in die erfte Reihe der Schaffenden feiner Zeit ftellte.
Er mußte dafiir allerdings dem Neide und dem Miß
verftc'indnis auch feinen cTribut reichlich zahlen. Die Liebe

ja die Zärtlichkeit, mit der man heute fnngein nur einiger

maßen Gutes oerforechendeuTalenten entgegenkonuntfindem

man fi
e mit Stipendien- Taittiemen- Vorfchüffen uud nicht

am wenigften mit guten oder gar enthnfiaftifchen Kritiken

begrüßt und unterftiißn waren zu jener litterarifch fehr b
e

wegten Zeit (man konnte fich damals in den Zeitungen
unter dem Truckecder Vrefzunfreiheit doch nur über fchöne

Litteraturr Kauft und Mnfik frei äußern) noch nicht Mode.

Mau machte im Gegenteil jedemNeuling auf dem Varuaß
das Leben fo fauer als nur möglich, ließ ihn iu den Jour
naleu förmlich Spießruten laufen- fuchte den befcheidenen

Lorbeer- den fich fo ein junger Dichter erioarln zu zer

zaufein bis man ihm feine Freude am Erfolg möglichft

vergallt hatte, Von diefem Kampfe mit der Kritik wußte
Grillparzer ein Lied zu fingen bis i

n feine fpäten Tage.

Wenn wir ihn jetzt als einen der erften Meifter realiftifcher
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Kunft anerkennen und in ihm denjenigen Dichter fehen„
der in diefem kampf- und ruhmreichen neunzehnten Jahr
hundert der wiirdige Nachfolger Goethes und Schillers
in der tragifchen Dichtung wurde„ weil er fich mit feinem
urgefunden Sinn von 'allen Bhantaftereien und allem mhfti
fehenNebel der Romantik frei erhielt und von diefer mäch
tigen Strömung feiner Zeit nur gerade das angenommen
hatte, was in der That von bleibendem Werte 1oar„ zum
Beifpiel das Berftändnis fiir die Kulturgefchichte, fo hat
Grillparzer felbft diefes volle Berftändnis feines wahren

Wefens nicht erlebt. Er galt in fehr verbreitetenLitteratur
gefchichtender erften Hälfte unfers Jahrhunderts immer als

„Schickfalsdichter“, weil in feiner „Ahnfrau“ das Schickfal
in der Art waltet„ wie es die Müllner und Houwald dar
geftellt haben: als einen außerhalb des menfchlichenWillens

waltenden Dämon, der aus Mißverftändniffem Verwechs
lungen„ abergläubifch verftandenen Zufällen den Menfchen
Leid und Elend bringt. Wir Lefer der „Ahnfrau“ von

heute erfreuen uns ander Macht der poetifchenStimmung
die über der ganzen Dichtung lagert; wir fehen„ daß nicht
ein äußerer Zufall allein

- die Entführung Jaromirs
von Räubern in feiner Knabenzeit

- den tragifchen Knoten
diefes Dramas kniipft„ fondern auch der Charakter der

darin handelnden Menfchen felbft, ihre Heftigkeit„ ihre Bor

eiligkeit - und darum geftehen wir der Dichtung einen
Wert zu„ den ihr die ältere litterarifche Kritik nicht ein

räumen mochte. Und überdies if
t es heutzutage fattfam

bekannt, daß die fogenaunte Schickfalsidee in der „Ahnfrau“

erft auf Schreyvogels Nötigung und gegen die Empfindung
des Dichters ftärker betont wurde. „Unter den tief

verhüllten finfteren Mächten verftand er eher„ wie fchon
Laube bemerkt„ das dämonifche Walten der Vererbung,

diefes modernfteFatum vorahnend„ das nun zwifchenGrill
parzers ,Ahnfraw und Jbfens ,Gefpenfternt feine grauen

Fäden fpinnt. Beabfichtigt hatte der Dichter ganz un

befangen bloß ein ,Gefpenftermärchen mit einer bedeutenden

inenfchlichenGrundlage."
“

*)

Die Entftehnngsgefchichte diefes „Gefpenftermärchens“

hat nun den Fleiß der Grillparzerforfcher mannigfach b
e

fchäftigt. Man mußte fich naturgemäß fragen„ was den
Dichter, der fich bei den vorhergehenden dramatifchen Ber

fuchenentweder in der heiter fonnigen Welt der Nenaiffance
oder im klaffifchen Altertum oder auf fpanifch-mittelalter

lichem Boden bewegte. veranlaßt haben mochte„einen fo

diiftern Stoff zu ergreifeih der auch zu nichts in ftärkerein
Kontrafte fteht als zur Dichtung, die Grillparzer ein Jahr
fpäter vollendete, zur hellenifchen „Sappho“. In feiner
Selbftbiographie giebt er gerade dariiber keine Auskunft.
Er erzählt nämlich mit einiger Ausfiihrlichkeit„ wie er zu
der Fabel der „Ahnfran“ kam: „Ich hatte iu der Gefchichte
eines franzöfifchen Räubers„ Jules Mandrin, glaub' ich„
die Art feiner Gefangennehmung gelefen“ und fo weiter.
Sodann: „Ebenfo war mir ein Volksmärchen in die Hände
gefallen, wo die letzte Enkelin eines alten Gefchlechtesver

möge ihrer Aehnlichkeit mit der als Gefpenft umwandeln
den Urmutter zu den fchauderhafteften Verwechslungen

Anlaß gab, indem ihr Liebhaber einmal das Mädchen für
das Gefpenft, dann wieder„ befonders bei einer beabfichtigten
Entführung das Gefpenft für das Mädchen nahm. Beide
Eindrücke lagen längere Zeit nebeneinander in meinem
Köpfe.“ Aber was ihn dann veranlaßte„ an einer „Geifter
gefchichte“Gefallen zu finden„ von der er fagt: „im fiihlte
genug Boefie in mir„ die Geiftergefchichte fo auszuftattem
daß mati ein Dummkopf oder ein deutfcher Gelehrter fein
tniißte„ nm viel dagegen einwenden zu könneu/ _- das
erklärt uns der Dichter nicht; vielleicht darum nicht„

') Aus einemFeuilletondcr „NeuenFreien Vrcffe“zum100.Ge
burtstagGrillparzers„15. Januar 1891.

weil er, der ftrengfte Analytiker feines eignen J(h„ doch
nicht fo weit in der Selbftanalhfe gehen konnte, um auch
noch die Gefchichte feines Gefchmacks und feiner intimften

dichterifcben Entwicklung zu fchreiben. Diefe eigentlich

künftlerifche Bildungsgefchichte if
t

Sache der biographifchen
Forichnng, und diefe Forfchung hat in der That fchon
manchen Berfuch gemacht, zu erklären„ wie es denn kam.

daß Grillparzer Gefchmackam Grufeligem an Geiftergefchichten

finden konnte.

Solche Gefchichten haben natiirlich alle Kinder jener

Zeit der Romantik, wo felbft auf den Bühnen Geifter
und Gefpenftergefchichtenbeliebt waren„ wenn nicht von
den Eltern felbft„ fo doch gewiß von den Mägden und

Dienern der Familie mitgeteilt bekommen; auch heute wächft

fchwerlich ein Kind ohne eine Geiftergefchichteauf und be

hält den Eindruck davon fürs ganze Leben. Und dem jungen
Grillparzer wird's nicht anders ergangen fein, Nur trat
bei ihm auch noch der Eindruck der elterlichen Wohnung

hinzu„ die in einem alten Wiener Haufe mit großem dunkeln

Räumen gelegen war. „Die Furcht if
t an und für fich eine

dramatifche Dichterin, welche Märchen erfinnt. Bilder an
die Wand malt„ den leeren Raum mit Gefpenftern füllt„
iiberhaupt in der Dramaturgie eines poetifch veranlagten
Kindes eine bedeutfame Rolle fpielt. Den Knaben Grill
parzer hatte man eines Tages mit feinem jüngeren Bruder

allein gelaffen. Plötzlich fchrieenbeide auf: fi
e

hatten einen

Geift gefehen. Mau fragte fie. wie er denn ausgefchaut
habe. ,Wie eine fchwarzeFrau mit einem großen Schleier,t
antwortete Franz. ,Wie ein Hörndler* (Hirfchkäfer)„
meinte der Bruder. Da hat man den ganzen Unterfchied
zwifchen einem zukünftigen Boeken und einem Alltagsfinde.
Aus dem zitternden kleinen Franz fprach unbewußt der

Dichter der Ahnfran. Die Furcht hatte feine geheimften

Seelenkräfte vorzeitig aus dem Schlafe gefcheucht.“
So weit Karl Gloffy in feinem fchönen Buche „Die

Jugendzeit Grillparzers“. Aber ic
h

denke. diefe Ableitung
der Stimmung in der „Ahnfrau“ aus fo allgemeinen und

im Lauf der Zeit notwendigerweife ftark verblaffenden
Jugendeindrücken kann, fo geiftreicb fi

e an fich ift„ gar

wohl eine Ergänzung erfahren. Wenn man nachweifen
kann, daß der Dichter fpäter„ in einem Lebensalter, wo

er nicht mehr kindifch, fondern fchon künftlerifch empfand„
einen Eindruck empfing, der an fich geeignet war, eine
künftlerifche Bhantafie zu befchäftigen. fo wird man mit

fehr großer Wahrfcheinlichkeit behaupten dürfem daß es

eben diefer fpätere Eindruck war, der ausfihlaggebend für
den Entfchluß wurde, die „Ahnfran“, die „Geifterdichtung“„

zu fchreiben. Daß GrillparzersNaturell iiberhaupt der Art
war, aus äußeren Erlebniffen und Anregungen poetifche

Nahrung zu ziehen,braucht für denKenner diefes realiftifchen
Dichters nicht befonders hervorgehoben zu werden.
Und ein folches Moment in der LebensgefchichteGrill

parzers. das für die Entftehnng feiner „Ahnfrau“ von

Bedeutung wurde„ find wir in der Lage zum erften Male

anzufiihren. Es verfchlägt gar nicht viel gegen die von
uns uuu mitzuteilende Behauptung daß der Dichter felbft
weder in der Selbftbiographie noch anderwärts von den

:Thatfachen fprichh die wir vortragen werden. Wir können
auch den Grund feines Schweigens mit einiger Wahr
fcheinlichkeiterklären.

Ju den Jahren 1812 und 1818 war Grillparzer
zuerft Juiormator„ dann Erzieher im Haufe des Grafen
Jofeph vonSeillern. Es war keine glücklicheZeit für den
zweiundzwanzigjährigen Dichter und geprüften Jtiriften.
Er konnte fich in dem adelsftolzen Haufe nicht behaglich
fühlen, Man benahni fich nicht rückfichtsvoll gegen ihn„
als er auf den Gütern der Grafen Seillern, Kralitz und
Lukov in Mähren, erkrankte„ und die Eharakteriftik„ die
er von der Familie in der mehr als dreißig Jahre fpäter
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gefchriebenen „Selbftbiographie" giebt, enthält noch den

Nachhall der tiefen Verftimmung, mit der er von den Grafen
Seillern fchiedf ebenfo wie die Satire, die er in „We-h'
dem* der lügt“ auf hochmütige Ariftokraten fchrieby vou

Auguft Sauer auf diefe-ZErlebnis zurückgeführtwird. Aber

während dt'Z Aufenthalte? auf dem Gute der gräflichen

Familie in Mähren hat er doch- wie feine im Jahrbuch
der Grillparzer-Gefellfchaft 1890, S. 53ff., abgedruckten
Briefe bezeugenf auch an den Jagden der ariftokratifchen

Gefellfchaft teilgenommen nnd if
t

daher ganz gewiß mit

der Umgebung von Kraliß und Lukov vertraut worden.
In diefer UmgebungF fieben Meilen nordnordöftlich von

Olmüß entfernt, in drei Gehftunden von Lukoo erreichbar,

liegt nun das alle Schloß Ullersdorf- von dem uns

Gabriele von Michalkowßki in der vorliegenden Nummer

fo ftimmungßvolle Bilder entworfen hat, Das Schloß- daS

in den alten Urkunden fchon 1350 erwähnt wird, 1580
aber ganz neu erbaut wurde, fteht abgefondert vom gleich

namigen Dorfe Ullersdorff am Fuße des bewaldeten Hut
berge?F auf deffen Gipfel bewaldete Fußwege führen. EZ

if
t

nach der Befchreibung, die Wollnh in feiner Topographie

Mährensf 1839, davon giebt, vou einem englifchen Vark
nmgebem der 1738 angelegt wurde und viele ausländifche
Baumarten enthält. In feiner Nähe find auch die herrfchaft
lichen WirtfchaflSgebände- der Meierhoff der Branhof;
etwas weiter davon liegen eine Glasfabrikf eine Papier

fabrik und dergleichen mehr. Diefe? Schloß mit feinen
weitläufigen Gängenx feinen zwei Kapellen, feiner Gruft,

feiner Jnfchrift zum Andenken an die arge Schwedenzeit
(1646) hat natiirlich auch feine Gefchichte. Seit dem

Jahre 1504 gehörte es dem Grafengefchlechte Zierotin
am und bei diefer fonft nicht weiter berühmt gewordenen

Familie verblieb es nach mancherlei Wechfelfällen bis zum
Jahre 1801; da wurde es vom Grafen Ludwig von
Zierotin an den Fürften Karl von Liechtenftein famt allem,
was drum und dran war, verkauft. Das gräfliche Ge

fchlecht der Zierotin befteht noch heute und hat fich in

neuefter Zeit wieder in den Befiß feines Stammfchloffes
gefeht. Aber man kann fich denken, wie fehr im Jahre 1802
der Befißwechfel im Schloffe die ganze Bevölkerung be

fchäftigt haben mag. Der vom Schickfal entthronte
Herrfcher pflegt immer der intereffantefte Gegenftand der

Volksvhantafie zu werden7 denn nun grübelt fi
e über die

Urfachen der Schickfalswendung nach. bemüht fich- fi
e in

Einklang mit ihren logifchen Bedürfniffen zu bringen7 eine

Gerechtigkeit im Walten der Vorfehung zu erkennen; fi
e

vergleicht den alten mit dem neuen Herrn. ergreift Vartei
für den einen oder den andern und dergleichenmehr. Und

das Gefchlecht der Zierotin fchien wirklich vom Schickfal
gezeichnetzu fein. Auch im Schloffe von Ullersdorf wan
delte die „weiße Fran“ zu beftimmten Zeiten umherf und
die Bertha von Rofenberg. die Stammmutter vieler „weißen
Damen“, gehörte fogar- wie mir Frau von Michalkowßki
mitteilt - zu dem Gefchlecht derer von Zierotin und wird

in deren Stammbaum angeführt. Was Wunder, daß
das Schloß Ullersdorf für die ganze Umgebung weit und
breit zu romantifcher Bedeutung gelangte, und daß fich
das Bolt noch bis auf den heutigen Tag die feltfamften Ge
fchichten von dem alten Schloß und feinen friiheren Be

wohnern erzählt? War doch der malerifche Bau des
Schloffes mit den vielen unheimlichen Bogengängen- mit
der alten Kapelle- mit den alten Bäumen davor, deren

Aefte fich an das Gemäuer und die Kapellenfenfter innig
anfchmiegen, mit dem Teich und der Gruft fo fehr danach
befchaffen, die Bhantafie immerfort zu befchäftigen,
Und wenn wir uns den Dichter in diefer Gegend ein
Jahr lang weilend vorftellen, follte er nichts von den um

gehenden Sagen gehört haben? Wenn Grillparzer in den

autobiographifchen Aufzeichnungen von diefen Dingen

fchweigt- fo fpricht defto beredter für feine Kenntnis der

felben die Thatfache. daß er in feinem Manufkripte der

„Ahnfrau" den Namen des nnfeligen Grafengefchlechtesh
das mit der im Stücke dargeftellten Handlung fein Ende

erlebt- nämlich der Grafen von Barotiig nrfprüuglieh als

„Zierotin" angeführt hatte. Damit allein if
t der Zu

fammenhang feine-Z Stückes mit dem Schloffe Ullersdorf
genügend feftgeftellt. Und wenn Grillparzer den erften
Namen „Zierotin“ änderte und „Borotin“ an deffenStelle

fehte. fo if
t das auch fofort erklärlich, da man annehmen

muß- daß er noch mitten in der Arbeit erfuhr7 daß die

Grafen von Zierotin ihr Schloß zwar verkauft hatten,
aber doch nicht ausgeftorben waren- und den Namen eines

noch lebendenAdelßgefchlechtes in diefegefpenftifcheFamilien
tragödie aufzunehmen, verbot daS natürliche Schicklichkeits
gefühl. Frau von Michalkoivski erzählt uns als glaub
würdige Zeugin überdielZf daß der im Jahre 1887 ver
ftorbene Graf Zdenko von Zierotin den Dichter felbft erfucht

hätte- nicht feinen Familiennamen auf den Theaterzettel
zu fehen, und zwar foll es gelegentlich eines Befuches g

e

fchehen fein- den Grillvarzer dem Grafen machte, um

Erkundigungen über Schloß UllerZdorf einzuziehen, Unfers

Erachtens hätte es kaum diefer Bitte des Grafen Zdenko

Zierotin bedurft, um den Dichter zur Aenderung zu b
e

wegen. Wohl aber kann uns die Thalfache- daß Graf

Zierotin noch fo lange den Dichter überlebte! fein Schweigen
über die Zierotins überhaupt und Schloß Ullersdorf im

befonderen mit erklären helfen. Er hätte ja durch jede
Aeußerung die öffentliche Aufmerkfamkeit auf eine Familie
gelenkt, die er in feinem Stücke zwar nicht unedel, aber

doch tragifch dar-ftellte, und das mußte auf jeden Fall
vermieden werden. Jetzt freilich fallen diefe zarteren Rück

fichten weg. und man faßt heutzutage auch folchetragifchen

Familienfagen, die typifch für viele alten Gefchlechter find,

ganz anders auf. „Weiße Damen" haben faft alle alten

Burgen und Schlöffer; die Bhantafie des Volke?- will fie- um nur einiges anzuführen - auch im Berliner
Königßfchloffe und in der Wiener Hofburg gefehen haben.

Noch viel wertvoller als diefe Erkenntnis, daß Grill
parzer dem fo vielfach verbreiteten Stoffe der „Ahnfrau“
auch in UllerSdorf begegnete!erfcheint uns aber der Um

ftandF daß er diefes Schloß auZ eigner Anfchauung

gekannt und es als Schauplatz feiner tragifchen Hand
lung vor feinen Augen gehabt haben müffe- als er die

Dichtung niederfchrieb, Denn in dem Trauerfpiel fpielt
daS Lokale eine bedeutfame Rolle. Jaromirs Raub als
Kind hätte beifpielsweife nicht durch fein Ertrinfen im

nahen Schloßteich maÖkiert werden können, wenn kein

Teich da wäre.

*

,Offen ftanddie Gartenthüre
Die zum nahenWeiher führt,
Immer fonft war fi

e gefchloffem
Eben damals ftand fi

e

offen.' (l
.

l.)

In Ullersdorf nun ift ein Teich da. Oder aber: Es wird

fo häufig vom „Söller“ des Schloffes gefprochen- der
Jaromir bei der Flucht dienlich ift; diefen Söller 1veift
Ullersdorf auf. Ueberhaupt muß die außerordentlicheKlar
heit. mit der_ ohne unmittelbar gefchildert zu werden -
der Schauplatz der „Geiftergefchichte“ uns im Drama vor
die Augen geftellt wird„ auf den Gedanken führen, daß
der Dichter einen ganz beftinnnten Schauplaß vor Augen

hattef und nach all dem Gefagten kann es keinem Zweifel
mehr unterliegen* daß eben Schloß Ullersdorf in Mähren
der Schauplatz der „Ahnfrau“ war, den fich Grillparzer
gedacht hatte.

*TW
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Margarete von Derßen,

chwefter Elifabeth hatte die Nachtwache in dem

kleinen Krankenhanfe der Diakoniffen. Der
Tag war fonnig gewefen. die Luft rofig

von Llpfelbliiten. nnd die Anifeln hatten gerufen von

früh biß fpät. bald auf dem Vfirfichbaum. bald im

erften Grün des Rafens. Ja. fie ftreiften mit
rafchem Flügel dicht am Boden hin. und ihr Lockruf

oerftnmmte erft. ale die Friihlingßfonne fchlafen ging.

Da? Geficht der jungen Schwefter glich dem fon
nigen Tage. Alles war f0 ftill. fo friedvoll. Die
Kranken verforgt - biß auf einen. Der war ungeduldig.
Schon wieder dieS wiitende Lauten. Die Uhr

zeigte auf ein?,
-

Die Schwefter lächelte in fich hinein. ,Nummer 4.*
dachte fie. ,811m fünfzehntenmal heute. Wie un
gebärdig find doch diefe jungen Männer! Schlimmer
alS die Kinder."

Sie erhob fich und ging rafch und leife die ein

famen Flure entlang. im fahlen Schein der Lampen,
Unter ihrer Hand öffnete fich lautloß die Thür zu
dem Krankenzimmer erfter Klaffe. Kiffen und Decken.

fogar Gliifer und Medizinflafchen lagen am Boden;
der Patient felbft faß aufgerichtet im Bette und
preßte die Hand auf die Bruft.
„Seit drei Stunden hat niemand nach mir ge

fehen!“ fagte er heftig.

Schwefter Elifabeth war vor zehn Minuten bei

ihm gewefen. Da hatte er fie angeftarrt. fchwei
gend - fie widerfprach ihm nicht. Ruhig biickte

fi
e

fich nach den Kiffen. ruhig trat fi
e aus Fenfter

und öffnete weit beide Flügel. Die Sternennacht
brach gleichfam mit Gewalt in die heiße Stube. EZ
wurde ganz dunkelblau um den Kranken.

„Ift hier alles ftumm geboren? Warum er
halte ich keine Antwort?“ rief der Mann und warf
fich von neuem in die Kiffen. „Warum begrabt

ihr mich hier lebendig? Giebt es denn kein Menfchen
angeficht fiir mich? Lauter fchwarze Gewänder und

7 gefenkte Blicke! Kommen Sie her. daß ic
h Sie

fehr.“ endigte er herrifch.

Schwefter Elifabeth beugte fich iiber ihn und

hielt ihm ein GlaS Waffer an die Lippen.

„Wie heißen Sie?“
„Schwefter Elifabeth.“

„Ich ja. Aber wie weiter?"

„Daß thnt nicht? zur Sache.“
„Sie find jung.“

„Wiinfchen Sie nicht? mehr zu trinken?“

„Nm erlauben Sie doch wenigftenZ. daß ic
h

mich

Ihnen borftellel Oder find wir hier ganz am Nord
pol? Da ic

h die Ehre habe. von Ihnen gepflegt
zu werden . . .“
Sie machte eine kühle. abwehrende Handbewegung.
„Wir erfahren die Namen der Kranken durch die
Oberin und den Arzt.“
„Sol In der That? Wir werden ja wohl

auch numeriert. was?“
,HochgradigeZ Fieber.“ dachte Elifabeth und

fchraubte an dem Etui de? FiebermefferZ.
„Sie wollen wohl meffen?“ fuhr der Kranke

heftig fort. „Ich fag' Jhnem ic
h

hab' kein Fieber
-

aber ic
h

muß Menfchen fehen. fonft verlier' ic
h den

Verftand
- ich kann nicht fo allein liegen. ich will

nicht!"

Elifabeth nahm mit unveränderter Miene feine
Hand und hielt fi

e eine Weile in der ihren. Daß
beruhigt.

Sie fah. wie fein junges Geficht plötzlich er
r'otete, Sie ließ feine Hand fallen.
„Ich heiße Kelling. Markwart Kelling. und

liege hier. weil -t'
„Ich weiß.“
„Waß wiffen Sie?“
„Daß Sie mit dem Pferde geftiirzt find.“ fagte

die Schwefter fanft. wie man zu einem Kinde fpricht;

„daß Sie fich verletzt haben. daß wir Sie hier g
e

fund machen werden, wenn Sie nur ruhig bleiben
und ftill liegen -* ganz ftill.“
„Seßen Sie fichl Es ftört mich. wenn jemand

vor mir fteht.“

Elifabeth feßte fich und überlegte. ob fi
e den

Doktor rufen laffen folle.
Der Kranke atmete auf und fchloß die Augen.
Mit gefalteten Händen fuß die Schwefter am Bette
diefes Mannes. wie fi

e

fchon an vielen andern

Betten gefeffen hatte. Von draußen klang ein

Ranfchen iii-Z Zimmer - fo raufcht es oft in der
Nacht. wie von fernen Meeren.

„Heilige Elifabeth,“ murmelte Kelling, „die kam
heiter und fröhlich zu den Armen und Kranken.

Die hatte den Arm poll' Rufen. Warum haben Sie
keine Rofen. Schwefter Elifabeth? Wenn Sie ein
Menfch find. fo reden Sie.“
Die Schwefter feufzte und wiinfchte den Morgen

herbei. „Sie fallen fchlafen. Sie werden etwa?

Schöneß nnd Guteß träumen.“
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..Und Sie bleiben?“
„Ja'“
Im Morgengrauen fuhr er empor. Er war

allein. das Nachtlicht erlofchen. Die blaue Sternen

nacht verlor fich im Nebel. der aus den feuchten
Gartengründett dampfte.

„Schwefterl Schwefter Elifabeth!“ rief er entfeßt.
Ein freundliches altes Geficht beugte fich über

ihn. Er ftieß die runzlige Hand zurück. die ihm
die Decken zurechtfchob. ..Ich will meitte Schwefter!
Wo if

t fie?“
..Sie meinen Schwefter Elifabeth? Die ruht.

Ich habe fi
e abgelöft.“

..Man foll fie holen . . .“

„Im ja.“ tröftete die alte Diakoniffin und ging
nickettd aus der Thür. um einen Boten zum Haus
arzt zu fchicken.

Im Laufe des Nachmittags kanten mehrere

Freunde des Barons Kelling. um Erkundigungen

einzuziehett. Schwefter Elifabeth erteilte ihnen leifen
Befcheid vor der Thür.
..Sein Zuftand if

t beunruhigend.“

..Daß die Vferde ihn noch ntal ruinieren tviirden.
dacht' ic

h mir wohl.“ flüfterte Leutnant Galenz.
..Aber daß er den Tod davon haben foll . . .“

Leutnant Rögge ftarrte zu Boden. Er war fehr
blaß. ..Und fehett darf man ihn nicht?“
..Es if

t unmöglich.“

„Armer Kerl - armer Kerl!
Schmerzen?“

..Gar keine.“

..Und doch? . . .“

..Und doch!
- Sie entfchuldigen mich wohl?“

Die beiden Offiziere verbeugtett fich ttnd gingen
mit ehrfurchtsvoll gedäntpften Schrittett durch die
endlos langen Korridore.

..Diefe Schweftern mit ihrer graufamen Gleich
gültigkeit - diefe nnbeteiligt kühlen Mienen. als
ob es fi

e

nichts anginge. wenn ein Vrachtftück von

einem Menfchen aus dent warmen Leben geriffett

wird - das thut einem weh. das regt einen auf!“
„Lieber Junge. wenn die Schweftern bei jedetn

Kranken und um jeden Sterbenden weinen wollten
-“

„Diefe Diakoniffin war übrigens ein fchönes
Weib.“

..Weib?“ fragte der attdre niit fchuterzlichent
Spott. „Sag ein Engel. Das paßt. Weißt du.
ganz offen gejagt
- ntir war fi

e

unheintlich.
X

„Vflegen Sie den Baron Kelling?“
„Ich“ erwiderte Schwefter Elifabeth und blickte

mit einiger Verwunderung auf die junge Dame. die

fi
e

alfo zur Rede ftellte. Sie war klein. dunkel
und elegant gekleidet; mit ihr war ein großer.

blonder. lächelnder Herr gekomntett. Beide ver
breiteten einen fcharfen Zigarettenduft.

..Sagen Sie ihm. wir feien felbft dagewefen.
Geben Sie ihm diefe Rofe. Haben Sie wirklich
Ordre. niemand vorzulaffen?“
„Aber. mein Kind!“ unterbrach der Herr fi
e

mit unnachahmlichem Vhlegma.

..Man kann nie wiffett. Es giebt Fälle . . .“
UeberLandundMeer. In. Din-Hefte. .Li-"l, 3
.

Hat er viel

Der Herr zog feinen Hut vor der Schwefter
und reichte dann feiner Frau den Artn.

..Ich möchte dich darauf auftnerkfam machen.

Lenia. daß diefe Diakoniffen fich ans den erften
Kreifen -“ nntrmelte er ihr im Fortgehen ztt.
„Ich haffe fie. Sie gehen mir auf die Nerven.

Es giebt eine Rtthe. die unverfchümt ift!“
Schwefter Elifabeth brachte inzwifchen ihrem

Patienten die Rofe und die Karte des blonden Herrn.
- Kelling machte eitte ungeduldige Bewegung. Ein
gelber Hauch lag iiber den eittgefallettett Wangen.
..Iäj bitte Sie. nehmen Sie das fort. Es riecht

nach äghptifchett Zigaretten. Marquis und Mar
quife Baril . . .“ las er wie zerftrent. ..Merk
würdig.. . Schwefter. wenn Sie niir einen Ge
fallen thun wollen. fo bringen Sie mir nie etwas
von - von der Außenwelt. Ich verlange nichts
als ntein Stück blauen Hintntel uttd zuweilen ein
gutes Wort von - Ihnen. Es if

t ein Segen.
krank zu fein; es if

t ein ganz wunderfamer Zauber.
Ich will ihn mir nicht ftörett laffen durch Rofen.
die nach Tabak duften. Ach! Die Stimntung if

t

mir verdorben. > War fi
e ungezogett gegen Sie?“

..Wer?“

..Die Datne - die Marauife Bartl.“
„Ungezogenheit kenne und verftehe ic

h

nicht.“

..Alfo doch. Aber - fo wahr ic
h

hier liege.

Ihnen foll Genugthuung werden.“

„Sie müffen nicht fo reden. Ich bin Schwefter
und nur dazu da. Sie mit Gottes Hilfe der Ge
nefung entgegenzuführen.“

„Den Körper retten.“ fagte er langfatn. ..und
die Seele dürften laffen . . .“

„Wenn ic
h

Ihrer Seele gut thun kann. fo fagen
Sie mir. wie.“
Er lachte kurz auf. ..Es ift nicht die Seele

allein. Der Menfch dürftet. Der liegt Stunden
und Stunden und wartet und wartet - auf den
leifett Schritt feines Engels. Auf den Schweftern
fchritt und die Schwefterhand . . .“

Elifabeth näherte fich der Thür.
..Zürnen Siemir?“ rief er ihr miihfam nach.
„Wir zürnen nie den Kranken.“
„Nicht als Kranker frage ich. Das wiffett Sie

wohl -“
„Wir tnachen keinen Unterfehied.“
Markwart Kelling ftarrte den Vlatz an. wo fi

e

geftanden. Er hörte den Schwefternfchritt draußen.
fern und ferner.

..Schwefternzauber.“ tnurtnelte er.

das nicht vorher.“
Am Nachmittage ließ Schwefter Elifabeth fich

bei der Oberin meldenund bat. daß tnan fi
e bei

dem Kranken auf Nuntnter 4 ablöfen möge. Einen
Grund nanntefie nicht.
Desfelben Abends noch erhielt fi

e abfchlägigen

Beicheid. Der Arzt fürchte. daß ein Wechfel den
Kranken zu fehr aufregen wiirde. Alfo blieb es
beittt altett.

„In Gottes Natnen!“ fagte Elifabeth feft.
Es waren fchtvüle Frühlingstage.

'(

..Man ahnt

35



274 Lieber :fremd und Meer,

Der Regen praffelte an die Fenfterfcheiben. ee

zifchte. pfiff und faufte in der Luft. der Himmel
lohte diiftergelb.

Kelling lag mit weit offenen Augen im Bette
und dachte: ,Wenn ich jeßt ftiirbe. flöge meine Seele
dann in diefe 'brennendgelben Wolken. in dies

Branfen und Naufchen?“
Seine Finger ballten fich nm die weiche Wollen

decke. Er hörte die Schwefter mit dem Arzt vor
feiner Thür fliiftern. Er konnte nicht verftehen.
wa?: fi

e fagten.

Der alte Doktor Brandt hatte Elifabeth gewinkt.

ihm auf den Flur zu folgen. Durch feine goldene
Brille mnfterte er die ftillen Züge der Diakoniffin.
„Der Kranke if

t erregt in jedem Nerv. Jft
irgend etwa? gefchehen. das feinen Zuftand beein

fluffen konnte?“

„Nein“
„Jft ihm irgend etwas verweigert worden. daS

er wiinfchte?“

„Nein"
„Daß if

t gut.“ fagte der Arzt trocken,

foll ihm iiberhaupt den Willen laffen . . .“

„Steht es fo fchlecht mit ihm?“ fragte die

Schwefter.

..Innere Verleßnng - wenn kein Wunder ge
fchieht . . . Guten Morgen.“

Elifabeth ging nicht gleich in das Krankenzimmer
zurück.

..Wenn kein Wunder gefchieht.“ wiederholte fie.
Sie ftrich fich mehrmals mit der Hand iiber die
Stirn. Man war doch ein Menfch - fo ganz
abgeftorben war man nicht.
Sie hatte niemand anf der Welt als die Kranken,
Je hilflofer diefe waren. defto mehr Liebe fchenkte

fi
e

ihnen. Elifabeth faßte ihren Beruf auf wie
ein heilige? Amt. und die Liebe wie eine heilige
Liebe. Und was die von ihr verlangte. daS legte

fi
e als Opfer nieder.

Sie eilte in Kellinge' Zimmer. rafcher als fonft.
..Schwefter Elifabeth.“ fagte er laut. ..kommen

Sie um Gottee willen! Ich habe etwa? erfahren.
wie eine Offenbarung. Nämlich nun weiß ich. daß

ic
h am Leben bleibe.“

Sie guckte nnwillkiirlich zufannnen.
leben . . ,7

*

„Ach. nicht nur fo. wie Sie eben meinen -
Sie haben mich ja aufgegeben - ich werde leben
und nicht fterben. Weil ic

h

fo vieles nachholen

muß! So viel Liebe. die ic
h

nicht geliebt. fo viel

Gliickfcligkeit -tt
Elifabeth biß fich auf die Lippen. Sie fiirchtete.

diefe Stinnne nie mehr vergeffen zu können.

„Früher/t fuhr er in einem gedämpften Tone

fort. „friiher hatte ich nur eine Leidenfchafi: Pferde.
Ich fchwöre Ihnen. keine andre. Auf meinem vater
lichen Gut. eine halbe Stunde von hier. lebte ic

h

wie ein Einfiedler - nur Rogge und Galenz be
fuchten mich bisweilen. O. Sie glauben nicht. wie
froh ic
h

bin. Schwefter Elifabeth. daß ich vor Ihnen
nicht?: zu verftecken brauche!“

Elifabeth fah ihn unruhig mid gequält an. Sie

..Man

„Im wir

fand das» rechte Wort nicht. ihm »zu wehren. ohne
ihn zu kranken.

..Wenn die Uhr tickt. fo tickt fi
e immer daS eine

Wort: Schwefter. Wenn der Wind geht - es ift

fo fchön. das Wort. Schöner alS ein andre?, Ich
werde nie mehr verlernen. e? auSzufvrechen..."
Ein unendlicheS Mitleid verflärte Elifabeth?

Geficht. und Kelling erfaßte fofort den warmen

Hauch
- er fiihlte ihn.
„Schwefter.“ fagte er faft rauh. „werden Sie

mein Weib!"
Es wurde totenftill.
„Sie find noch fo jung. Ihr Vrobejahr ift

noch nicht verfloffen. Ehe Sie - für immer -
allem entfagen - klopft noch einmal - daS Leben
an - und will -it Er fchwieg ermattet. bleich
wie Wache.
Daß Leben! Erl
..Lieber Freund.“ fliifterte fi

e

zitternd. ..werden
Sie erft gefund. regen Sie fich nicht auf!“
..Elifabeth. um Gott - ja oder nein - Tod

oder Leben . . .“

„In einer Stunde werde ic
h

zu Ihnen kommen.
dann fallen Sie es wiffen.“ fprach fi

e kaum hörbar.
Er fchloß die Augen.

'1'

..Jch wiederhole es.“ fagte Doktor Brandt laut
und jedes Wort betonend. ..Menfchlichem Ermeffen
nach wird er diefe Woche nicht überleben.“

Schwefter Elifabeth blickte durch das Flurfenfter

in den Garten hinaus. auS dem ein fiißer. milder

Lindenduft ihr entgegenwallte. Die Bienen taumelten
iiber die Blütenbiifchel dahin.

..Und Sie meinen. es wiirde ihm fchaden -
ihm womöglich noch friiher den Todebftoß verfehen.
wenn -"
„Wenn maß?“

..Wenn man ihm die Erfüllung eine? WunfcheZ
verweigerte?"

„Jch meine. daß man ihm nichtß mehr verfagen

foll. daß man feine letzten Tage fchön und har

monifch gefialten foll A wenn man kann. Dat?
muß eben jeder mit feinem Gewiffen abmachen.“

„Ja.“ fagte Schwefter Elifabeth mit einem
geifterhaften Lächeln.

„Alfo. wenn ihn nach feinen Freunden verlangt.

laffen Sie fi
e

zu ihm.“I FFn a*

„Nom eine Frage fonft? Sie find felber blaß.
Schwefter.“

..Mir fehlt nichtZ.“

..Defto beffer. Adieu.“

Elifabeth neigte die Stirn in die warme. fom
nierliche Luft. Die dunkelgrünen. dicken Blätter
der Obftbanme erzitterten unter dem leifen Flügel
fchlagen kleiner Vögel. Weich und zärtlich ward

ihr zu Sinn; einem Menfchen eine letzte Liebe thun.
einen letzten Wunfch erfüllen dürfen - giebt es
etwaS HeiligereS? Giebt es ein frommeres Wert
der Barmherzigkeit?

Unter dem Lauten der Mittagsglocken klopfte
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Schwefter Elifabeth an die Thür ihrer Oberin.

Halbdunkel verhangen war der ftrenge Raum. Die

Luft war kühl. kellerartig.
Die Oberin blickte von ihren Vapieren auf und

fah über die Brille hinweg iu das ernfte Geficht
ihrer jungften Schwefter.
„Frau Oberin - ic

h

komme - um Ihnen
mitzuteilen
- daß ic

h
mich mit Herrn von Kelling

verloben werde.“

Die alte Frau reckte fich kerzengerade empor.
„Mit dem Sterbenden?“ fragte fi

e

fcharf.

„Im“
„Sie wiffen. daß er nach menfchlichem Ermeffen

keine Woche mehr zu leben hat?“
..Ich weiß es. Frau Oberin,“
Die alte Dame nahm ihre Brille ab. „Das

fteht ja ganz bei Ihnen. natürlich. wie Sie das
mit fich felbft vereinbaren können.“ fagte fi

e
fehr

kühl. ..Wie Sie mit Ihrem Gewiffen darüber fertig
werden. daß Sie einem Sterbenden diefen Herzens
kampf auferlegten. Aufrichtig gefagt - ich wählte
Sie zu feiner Vflege. da ic

h

gerade Sie in diefer
Beziehung fiir ftreng korrekt hielt.“
Elifabeth empfand jedes Wort wie einen Veitfchen

hieb. Allein fi
e verteidigte fich nicht.

..Da Sie nunmehr ein Jahr unter meiner Ob
hut waren. wie fo viele. die nachher in die Welt

zurückkehrten. if
t

auch Ihnen der Weg dorthin frei.

Ich werde mit Herrn Pfarrer Simon fprechen.“
Elifabeth machte eine Bewegung.

„Nunlt“ fragte die Oberin ftirnrunzelnd.
„Wenn nun der Fall eintritt. daß Kelling nicht

mehr aufkommt
-

ic
h

möchte dann Schwefter

bleiben.“ fchloß fi
e

rafch.
Die Oberin erhob fich und blickte dem Mädchen

feft ins Auge.

..Wie war's möglich. daß Sie diefen Sterbenden
mit irdifchen Wünfchen betrachten konnten?“

..Irdifchen Wünfchen!“ rief die Schwefter un

willkürlich aus und lächelte bitter.
Ein neuer Gedanke zuckte durch den Kopf der

alten Dame.

„Liebes Kind.“ fagte fi
e giitiger. ..fürs erfte

laffe ic
h Sie in der Vflege ablöfen. Das geht nun

nicht mehr. Das übrige müffen wir abwarten. -
Es ift dies ein fo fchwieriger Fall - ich kann da
wenig thun
- es giebt für Sie nur eins. das

maßgebend ift: Ihr Gewiffen. Ich baue darauf.“
Schwefter Elifabeth bermeinte zu träumen. als

die Thür fich hinter ihr fchloß. ,Sonderbar.* dachte
fie. ,alle Welt macht mich auf mein Gewiffen auf
merkfam. Im Grunde will alle Welt jedoch nur.
daß ic

h das thue. was fich mit ihrem Gewiffen
vereinbaren läßt. Hab' ic

h denn eine Sünde vor.. .

oder ein Unrecht? . . .
t

*1'

Sie trat vor das Bett des Kranken.
„Elifabethl“ fagte er leife. ..Schwefter - ge

liebte!“

Er hob mühfam einen Arm und ergriff ihre
Hand.
Seine Lippert ruhten darauf - eine kurze Weile.

Mehr wollte er nicht - mehr verlangte er nicht.
Er war vollkommen glücklich.
„. . . Schwefter. geliebte!“ Mit welch inniger

Zärtlichkeit er das fagte. Das erfte Liebeswort ihres
Lebens. fi

e

vernahm es aus dem Munde eines
Sterbenden.

Einen goldenen Ring hatte er von feinem Finger
gezogen und ihr angefteckt. Die ganze Nacht brannte

diefer Ring fi
e wie Feuer. Die Furcht kam ihr.

ob fi
e

fich nicht einer entfeßlichen Lüge fchuldig mache.
Am folgenden Tage nahm fi

e

Abfchied von ihm.

Vfarrer Simon hatte im Namen feiner Frau der
Schwefter Elifabeth Rhk im eignen Haufe ein Heim
geboten. bis . . .

Niemand fprach den Sah zu Ende.

„Ich feh's ja ein. daß du mm gehen mußt.
Schwefter. einzige.“ fprach der Kranke. „Ich will
auch weder murren noch klagen

- geduldig fein
bis zum Tage der Genefung - ich höre fchon die
Hochzeitsglocken . . .“

„Lieber. ic
h

befuche dich bald.“ fliifterte Elifabeth
erfchüttert.
Mit gefchloffenen Augen. mit fchlverer Selbft

iiberwindung kiißte fi
e

ihn fanft auf die Stirn und
hoffte nur. daß er ihre Bläffe nicht bemerke. den

Schauer nicht fühle. den fi
e bei diefem Todeskuß

empfunden.

Er aber lächelte eigentümlich und rannte ihr mit
feiner tiefen. milden Stimme zu: „Du follft mich
noch anders kiiffen lernen. Elifabeth.“
Sie ging rafch hinaus. ..Wenn etwas gefchehen

follte in der Nacht. fo holt mich.“ bat fi
e die neue

fremde Schtvefter. „Berfprecht es mir!“
Die neigte ftumm bejahend den verhiillten Kopf.

Auf der Straße erft kehrte die Farbe des Lebens

in Elifabeths Wangen zurück. ,Wenn's nur erft
vorbei wäre.* dachte fi

e gequält.

Vorbei - was?

K

Sehr ftattlich war die Frau Vaftorin und fehr
fleißig. In ihrem Dafein hatte fi
e nur gute Menfchen

kennen gelernt. und fi
e

riihmte fich deffen. Sie
war felbft fo ftreng mit fich. daß fi
e

auch ein

Ständchen auf dem Charakter andrer nicht zu er
tragen vermochte. Wo fi

e eines zu finden glaubte.

deutete fi
e

unerbittlich darauf und nannte das Ding
beim rechten Namen.

Ein folches Staubkorn war nun ihrer Anficht
nach auf Schwefter Elifabeths Seele gefallen. Sie
kannte diefe Schwefter nicht. aber fi

e mißbilligte ihre
Verlobung. und es koftete ihrem Manne einen

fchweren Kampf. bis fi
e

fich entfchloß. dem eltern

lofen Mädchen auf kurze Zeit ein Heim zu bieten.

Befonders da gerade der einzige Sohn des Haufes.
der Student. während der Sommerferien auf dem

Pfarrhof weilte und fich. wie er fich ausdrückte.
„fchändlich mopfte“. Er las mit Vorliebe in der
„Jugend“. und die Baftorin befürchtete. es werde

ihm einfallen. diefer intereffanten Schwefter den Hof
zu machen. Nahm er doch mit den Worten: „Das
verftehft du eben nicht. Mutter.“ alles das in Schuß.
was fi

e als modern. überfpannt. unfchicklich tadelte.
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Ie ftrenger fie mit der unbekannten Schwefter
ins Gericht ging. defto neugieriger ward ihr Sohn
Eugen. defto öfter fah er nach der Uhr. ob fi

e end

lich käme.

Die Baftorin wagte ein letztes Attentat auf ihren
Mann: ..Lieber Simon. du bift ein Engel an Güte.
Siehe jetzt die Schwefter! Ich will keinen Stein

auf fi
e

werfen. gewiß nicht. aber diefe Verlobung
erregt Aergernis.“

..Mein liebes Kind.“ fagte der alte Herr freund
lich. ..wir brauchen uns hier nicht ihren Kopf zu
zerbrechen; tvir haben fi

e

einfach in unfer Heim
aufzunehmen.“

..Ich hätte fo etwas nic gethan.“

..Blumen haft du ihr wohl nicht aufs Zimmer
geftellt?“

..Eugen hat einen Strauß gebunden. Er fagt.
das könne man wohl riskieren; er hat fo ein init
leidiges Herz. der Junge.“
Sie ahnte nicht. daß der Iunge mit feinem mit

leidigen Herzen fchon feit geraumer Zeit hinter dem

Zaun auf Vofien ftand.
,Fabelhaft intereffant.“ dachte er, ,Das Mädchen

muß Courage haben! Ich bin nur froh. daß ic
h

hier bin. fi
e ein bißchen aufzukraßen . . .
*

Trotzdem bemerkte er Elifabeth nicht. bis fie vor

ihm ftand. und erging fich in lauten Entfchuldi
gungen. Er nahm ihr die Tafche ab und forderte

fi
e

fo dringend auf. näher zu treten. als ob er der

unnmfchränkte Gebieter diefes Haufes fei.

Elifabeth fand feinen Ton etwas lärmend und
gezwungen. den alten Vaftor oftentativ herzlich und
die Vaftorin fremd. fteif und kühl. Ihr ganzes
Wefen Unnahbarkeit und Vorwurf.
Was ging hier vor? Was hatte fi

e gethan?

Sie hatte fich fo gefehnt nach Wärme. nach Güte
und nach einem weichen Frauenherzen. nach einer

Mutter. die fi
e an ihre Bruft zöge . . .

Wie eine arme Sünderin. fühlend. daß man

fi
e

richte und verurteile. faß fi
e bei Tifch niit diefen

Fremden und konnte es kaum über fich gewinnen.

einen Biffen zu nehmen.
Blaß in dem fchwarzen. einfachen Kleide. ein

filbig ftarrte fi
e

auf ihren Teller. und jedes Wort.
das die Vaftorin fprach. bohrte fich wie eine fpiße
Nadel in ihre Bruft.
Gegen Abend wagte fi

e eine fchiichterne Bitte
um Arbeit. Die Vaftorin legte ihr Strickzeug fort
und ließ ihren Blick über die fchlanke Geftalt vor

ihr gleiten.

..Arbeit? Meine Arbeit if
t

für Sie zu eintönig
und rauh. liebes Fräulein. Die Kranken bieten

mehr Zerftreuung ; beim Striimvfeftopfen und Bohnen
pußen kommt nichts heraus.“

Elifabeth fchwieg betroffen.
fchehen?
Sie fah den Vaftvr an. Der trommelte nervös

mit den Fingern an den Fenfterfcheiben.
..Gute Nacht.“ fprach fi
e

leife und verließ das

Zimmer.

..Fräulein Rhk.“ rief Engen ihr nach und holte

fi
e mit wenigen Schritten ein. ..Mutter if
t ein

Was war nur ge

bißchen wunderlich und ftreng. nehmen Sie ihr's
nicht übel. Wir iibrigen begreifen alles ganz gut -
es if

t

auch folch ein aufreibender Beruf - und
fein Leben genießen will man doch auch. Glauben
Sie mir. die Sympathie aller vernünftig denkenden
Menfchen if

t mit Ihnen.“
Elifabeth laufchte feiner Rede. wie man einem

Märchen laufcht. deffen Sinn man nicht gleich völlig
begreifen und erfaffen kann. Doch dann uickte fie
mit dem Köpfe und - verftand.
..Ich danke Ihnen.“ fagte fie. die Hand ander

Thiirklinke ihres Zimmers. ..Auch fiir die Shin
pathie aller vernünftigen Menfchen.“
,Teufel auch* dachte der junge Studiofus. ,das

klang ja wie blutige Ironie!“
„Engeln“ empfing ihn feine Mutter. ..thu mir

den Gefallen. mach mir keine Dummheiten mit diefem
gefährlichen Mädchen!“
..Ich? Mit der? Gar nicht mein Gefchmack.

Mama.“
,Aha. der hat alfo fchon fein Teil.“ dachte der

alte Vaftor und ging unbemerkt. Elifabeth auf
zufuchen.
Bei einer armfeligen Kerze faß fi

e und hielt
den Kopf in die Hand geftiißt.
..Liebes Kind.“ fagte er verlegen. ..verzeihen

Sie. wenn ic
h Sie jetzt noch ftöre. aber ic
h kann

nicht fchlafen. wenn in meinem Haufe jemand traurig

zu Bette geht. Geben Sie mir Ihre Hände -

fo

- und nun hören Sie. was ein alter Mann
fpricht. Ich kenne Sie und nehme es Ihnen nicht
übel. wenn Ihr Herz feine Menfchenrechte begehrt.
feinen Teil an Liebe verlangt. Sie verdienen darum
nicht minder Achtung. weil Sie diefe Liebe einem
Sterbenden gefchenkt. Das muß ein jeder mit

feinem Gewiffen . . .“
Er ftockte - fo verzweifelt fah fi
e

ihn an.
,Aber ic
h liebe ihn ja gar nichtL* wollte fi
e rufen.

doch brachte fi
e es nicht über die Lippen,

Stumm nahm fi
e die gebotene Hand. fie. die

Schwefter. die fahnenflüchtig geworden in den Augen
der Menfchen.
Die Schritte des alten Herrn verhallten. Sie

fühlte ihr Gewiffen wie einen Stein in der Bruft.
den jeder betaftet hatte. berührt. geftoßen.

Sie ließ das Fenfter offen und legte fich an
gekleidet aufs Bett. Stunde um Stunde hörte fie
fchlagen. . . fi

e erwartete einen haltenden Schritt
auf der menfchenleeren Straße. ein gellendes Läufen
der Hausglocke - fie erwartete. daß man fi

e

hole.
den letzten Blick ihres Verlobten zu empfangen.
Niemand kam. Nur der Nachtwind,

..Schwefter. geliebte . . .“

Es war unerträglich. Elifabeth erhob fich und
badete das Geficht mit kaltem Waffer. Greüer

Mondfcheiu ftand ftarr im Garten.

... . . Schwefter. geliebte . .

Vielleicht war er tot. und man hatte fi
e

nicht
geholt, Wer wollte ihr vermehren. ihm die Augen

zuzudrücken? Die fremde Frau dort unten oder der
junge. fremde Mann? Oder die Meinung der Leute?'
Als gegen fechs Uhr die Magd das Thor öffnete.
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ftahl Elifabeth fich fort. Sie haftete dem Kranken
haufe zu.
Die Nachtwache war eben abgelöft worden.

..Wer da?“ fragte es von innen.

..Ich. Schwefter Elifabeth. Laffen Sie mich
herein!“

Schwer bewegte fich die Thür in ihren Angeln.
Die Lampen brannten noch im Flur.
..Was if

t

gefchehen?“ fragte die Bförtnerin er

fchrocken.

..Lebt er noch?“

..Wer denn?“

..Der Kranke auf Nummer 4.“

..Ach. der! Ich will mal nachfehen. Schwefter
Agnes! Der Kranke auf Nummer 4 - ob der
noch lebt?“

„Im er fchläft. Ift was los?“
..Die Schwefter Elifabeth -“
..Sagen Sie ihr. daß fi

e

ihn nicht ftören foll.“
Elifabeth lächelte. drückte der Bförtnerin die

Hand und ging nun ganz ruhig in den Morgen

hinein.
Vor der Stadt empfing fi

e

fchmetternde Mufik.
Das in X. garnifonierende Regiment zog unter den
Klängen eines fröhlichen Marfches zu einer Uebung
aus. Die Helmfpißen blißten in der Sonne auf.
Elifabeth hörte den gleichmäßigen Tritt der Sol
daten. in der Ferne die verhaltende Mufik - und
ein leifes Sterbewort:

..Schwefter. geliebte , . .“

*U

..Na. Galenz. haft du Erkundigungen eingezogen?“
Der junge Offizier fah fich um. hing feine Mühe

an den Nagel und lachte.
..Was. Donnerwetter. if

t da was zum Lachen?“
..Beinahl Wenn's ni>)t zum Weinen wär'.

Was hab' ic
h

gefagt?“

..Schon oft fehr was Gefcheites.“ fprach der

andre heiter.

...Die Schwefter if
t mir unheimlich* fagt' ic
h

neulich zu dir.“

..Und -?“ fragte Rögge intereffiert.

..Sie if
t

fo gefcheit gewefen. fich mit Kelling.
dem armen Kerl. zu verloben.“

..Galenzltt fuhr Rögge auf. „Scherze doch nicht!
Der arme Teufel muß ja fterbenl“
..Hindert ihn nicht. Er hat es mir ganz felig

felbft erzählt. Tret' ic
h

erfchiittert an fein Bett.
bereit. feinen Abfchiedsgruß zu empfangen - na.
höllifch ungemiitlich war mir's da unter der Uni
form - lacht der mich an wie ein Bräutigam und
fagt: ,Gratulieren Sie mir - ich hab' mich ver
lobtl* Ich denke. er fiebert. da nennt er mir als

feine Braut die Schwefter. die ihn gepflegt hat.“
Leutnant Rögge ftrich feinen Schnurrbart. ..Hm.

das finde ic
h - abgefchmackt.“

..Ach Gott. ic
h

gönn' ja dem armen Deibel das

bißchen Illufion.“
..Und fi
e

hatten beide die befte Gelegenheit. fich
ineinander zu verlieben. Das if
t

romantifch
-*“

..Unheimlich,“
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..Wie if
t denn fein Zuftand?“

..Sie wundern fich alle. daß er noch lebt.“

..Gr hat eine Riefennatur,“
Die Freunde beftellten eine Flafche Rheinwein.
..Er foll leben.“ fagte Galenz.
..Er foll leben.“ erwiderte Rögge mit bedeckter

Stimme. ..Es fchmeckt doch nicht. wenn man bedenkt.
wie der. dem's gilt. im Sterben liegt. . .“

*ll

Die Bergketten fchienen nah. duftlos. nüchtern.
jede Schrunde fichtbar. wie auf einer fchlechten
Photographie.

Elifabeth mußte die Augen fchließen in der

blendenden. weißlichen Beleuchtung. Die gaukelte

ihr Gefpenfter vor am lichten Mittag - dort an
jener Straßenecke war ihr diefelbe junge Frau b

e

gegnet. die ihr vor wenigen Wochen jene Rofe für
Kelling gegeben.
Die Marauife Baril grüßte nicht. Mit einem

fpöttifchen Lächeln wandte fi
e

fich an ihren Mann
und fagte ein paar leife Worte.
Das war alles. Und doch brannte die Nöte in

den Wangen des gedemiitigten Mädchens. dennoch
befehleunigte fi

e

ihre Schritte. dennoch erblaßte fie.
als nun auch die Offiziere des Weges kamen. fehr
höflich grüßten. unmerklich ftußten.
Die ganze Welt wußte es. Jedes Ladenmädchen.

jeder Bäckerjunge: Diefes unfcheinbare Gefchöpf in
dem fchmucklofen Kleide und mit dem fcheuen Blick.
das war einmal eine Schwefter. und nun hat fi

e

fich unter den Kranken einen Bräutigam ausgefucht.
der fi

e verforgt - denn fi
e wird ihn natürlich be

erben -. die Bfiegerinnen kriegen alles fertig. was

fi
e wollen.

Die Thränen waren ihr nahe. als fi
e

fchiichtern
an der Bfarrhausthür die Klingel zog. Die Frau
Vaftorin öffnete felbft und fprach hart und trocken:

..Der Doktor wartet feit einer halben Stunde auf
Sie. Bemühen Sie fich. bitte. in meines Mannes
Studierftube.“

Elifabeth mußte Atem fchöpfen. ehe fi
e

hinein
ging. Ihr Kopf war dumpf. ,Es ift vorbei.*
dachte fi

e und legte die kalten Finger ineinander.

Endlich trat fi
e auf die Schwelle. klopfte und

fchritt rafch in die Mitte des Zimmers. Sie fah
die Hängelampe. die Bücher. das Geficht des alten

Arztes.
Der faltete fehr umftändlich die Hände. ftiißte

die Ellbogen auf die Knie und ließ einen Seufzer
hören. „Ich bin nämlich zu Ihnen gekommen -“
..Er ift tot!“ fagte Elifabeth ftarr.
..Tot? Was denken Sie? Es ift im Gegen

teil etwas Merkwürdiges eingetreten. deshalb bin

ic
h

hier. Nach menfchlichem Ermeffen war ja das
Ende täglich zu erwarten. In den leßten fünf
Tagen bin ich fchon ftußig geworden. nur wollte

ic
h

Ihnen nicht verfrüht eine vielleicht unbegriindete
Hoffnung fchenken.“
..Was if

t mit Kelling?“ fragte Elifabeth gepreßt.

..Er wird durchkommen. darauf verpfänd' ic
h

Ihnen heut mein Wort. ..“
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..Ah ...“ Elifabeth ftüßle fich feft auf eine
Stuhllehne. Ihre Augen wurden erfchreckend groß.
..Was ftarren Sie mich fo wild an?“ fragte

der alte Doktor. ..Schwefterl Schwefter Elifabeth!
Sie dürfen fich ja freuen! Gott danken dürfen
Sie!“
„Im“ fagte fi

e langfam. „Ich freue mich und

ic
h danke Gott.“

c.
;

Fern aus der Vorftadt klang Singen und

Jauchzen. Ein fchwerer Getreideduft hing unter
den Dächern. der flieg den Leuten mehr zu Kopf
als Wein. Es war der Duft ihres Reichtums. die
Blüte ihrer Arbeit. das Werk einer langen Sommer

fonue.
Die Mufikanten. die zum Erntetanz aufgefpielt

hatten. wanderten im letzten Abendfchein heim. Es
war ein kupferig dumpfer Glanz über den ftillen
Feldern; ein Wallen hin und her von feinen Ge

weben des Nebels.
'

Elifabeth Rhk ftand am Zaun und blickte in
den lodernden Feuerzauber des Weftens. In diefen
Tagen. in diefer Erntezeit war ihr oft eine Un

geduld gekommen. und dann wieder eine Ruhe."
Sie war keine verwitwete Braut. Sie war nicht

mehr dem Tod. fondern dem Leben verlobt. Er
forderte fi

e für fich. ihm anzugehören . . .

Elifabeth hatte Markwart nicht gefehen in der

Zeit feiner Genefung. Er hatte die eigentümliche
Idee gehabt. feiner Braut erft wieder ins Auge

fchauen zu wollen. wenn aus dem fchwachen Kranken

ein kräftiger. glücklicher Mann geworden - ein
Mann. der aufrecht ftand vor ihr.
Vorbei die Wochen. die er. in Plaids gehüllt.

auf dem Liegefeffel vertränmte! Vorbei die Tage.
wo er fich auf den Arm des Wärters ftüßte und

in füßer Müdigkeit dahinvegetierte. So follte fi
e

ihn nicht mehr fehen und bemitleiden.

Und Elifabeth dachte und dachte. ,Wenn er

kommt. wenn er erft gefund ift. dann fag' ich ihm
alles.“

Früh beim Erwachen. fpät beim Einfchlafen
prägte fi

e

fich diefe Worte ein. Sie machte fich in

ihrer Phantafie ein Bild von ihm: nicht zu groß
war er. eher fchmächtig. mit ausdrucksvollen weichen
Augen. Sein Wefen war ftill. hatte etwas Bittendes.

Gewiß. er wiirde fi
e begreifen . . .

Heut abend mußte Elifabeth alledem nachfinnen.
,Gott weiß. ic

h

habe nicht auf feinen Tod gehofft."
fagte fi

e

fchmerzlich. ,Ich habe -*
Die Zaunthür knarrte.

Obwohl der Mann. der mit dem Hut in der
Hand den Garten betrat. dem Bilde ihrer Phantafie
durchaus nicht entfprach. wußte fi

e

doch fofort. daß

er es fei.
Er überragte das fchlanke Mädchen um mehr

als Kopfeslünge.

Elifabeth fühlte fich feltfam fchwül. beklommen.
Sie wollte fprechen und fand keine Worte. Ihr
war. als fähe fi
e

ihren Kranken ihr entfchwindeu.
als habe fi

e

Heimweh nach ihm.

„Um Vergebung. wohnt hier Herr Pfarrer
Simon?“ fragte Kelling höflich. -

,Er kennt mich nicht!“ dachte fie. ,Und wir find
verlobt!“

..Ich bin Elifabeth.“ fagte fi
e

endlich leife.
Ein Laut brach aus feinen Lippen wie ein er

fticktes Jubeln.
..Meine Schwefter. meine geliebte Schwefter!“

fagte er abgebrochen. ..Elifabeth . . .!“
Das war nicht ihr Kranker. Das war ein

Fremder; doch als feine warme Hand die ihre faßte.
da war ihr wohl mit diefem Fremden. fo wohl. daß

fi
e alle Kränkungen vergaß. die fi
e um ihn erduldet.

3
.:

Es war Nacht geworden. und in der Stube des
Paftors war der Theetifch gedeckt. Das weiße Tifch
tuch fchimmerte im Schein der Spiritusflamme.
Der fchwarze Lederbezug des Sofas lenchtete.
Nur Elifabeth und Kelling waren im Zimmer.
..Ich habe eine Bitte.“ flüfterte er ihr zu. ..Noch

einmal zeige dich mir im Schwefternkleid. damit ich
dich ganz wiederfinde . . .

“

Rafch ftand fi
e auf. Alfo er empfand auch dies

merkwürdige. unerklärliche Heimweh!

„Warte auf mich.“
Das ganze Haus war wie ausgeftorben. Dafür

hatte der gute Paftor geforgt.

In wenigen Minuten kehrte Elifabeth wieder.
Das fchwarze Kleid war nochmals mit der Schweftern
kracht vertaufcht worden.

Jeßt - jetzt war die Stunde da - ein Wort -
eine Erklärung - ein Riß -
Sie zitierte fo. daß er es bemerkte und nicht

wagte. feinen Arm um fi
e

zu legen.

Zwifchen ihnen war die Breite eines Zimmers.
der gedeckte Tifch. Dämmerung. von den rötlichen
Punkten der Spiritusflamme unterbrochen.
„Elifabeth“ fagte er ernft. ..haft du mich lieb?“

„Im“ antwortete fie. Ohne ihren Willen hatte
ihr Mund das Wort gefprochen. Aber es war die

Wahrheit. Sie hatte zu viel um ihn ertragen. zu
viel Spott und Angft. um ihn nicht zu lieben.
Markwart und Elifabeth faßen nebeneinander

auf dem alten Lederfofa des Vaftors und erzählten
fich gegenfeitig in geheimnisvollem Ton ihre Lebens
gefchichte.

Nach zwei Stunden waren fi
e

noch nicht fertig.

Elifabeth laufchte mit glücklichen Augen..als er
von der Zeit fprach. da ..er noch ein Junge“ war.
Sie hielt es für durchaus nötig. alles das zu

wiffen.
4'

Nach der Trauung hatte man im Pfarrhaufe
einen kleinen Imbiß eingenommen. - nur das junge
Paar. der alte Doktor Brandt und die beiden
Freunde Kellings: Galenz und Rögge.
Die Kirche jedoch war bis auf den leßten Plaß

befeßt gewefen. und Doktor Brandt hatte mehrmals
mit zornigem Räufpern fich nach den Bänken um

gewandt. von denen hörbares Flüfteru klang.

Wußte er doch: was die dort flüfierten. das fagten

fi
e laut in der Stadt. Wozu waren fi
e gekommen
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mit dem Gift ihrer Verleumdung bis in die Kirche.
bis vor den Traualtar?

Während der bewegten Rede des greifen Vaftors
blies der Doktor die Backen auf. Bande.“ dachte
er. ,neidifche Bande! Berften möcht' man!“

Zum Glück drang nichts von alledem an Elifa
beths Ohr. wie er fich durch einen Blick überzeugen
konnte. Die Braut hatte einen fieghaft heiteren
Ausdruck. es ging ein Glanz von ihr aus. etwas

fo friedboll Glückfeliges.

Die Neugierige!! hinter ihr hätten fi
e

noch lauter

fchmiihen können. ohne daß fi
e es hörte.

,Mir ift. als hätt' ic
h

hundert Ohren.“ dachte
Doktor Brandt weiter.
Der Marquife Bari( hatte er in-aller Frühe

ein Beruhigungsmittel verfchreiben miiffen.
... . . Sie kennen die Braut ja.“ fagte fi

e nervös.

„jedenfalls if
t

fi
e gefcheit gewefen. Sie hat fich

ein fchönes Landgut und ein großes Vermögen ge

fund gepflegt. . Wird Brom das richtige für mich
fein?“
Der Doktor zerftampfte wütend die Feder auf

dem Vapier. ..Jiu ic
h kenne die Braut.“ erwiderte

er trocken. „und weiß. daß nicht jede am Kranken

bett einem Todeskandidaten fich anverlobt hätte.

nicht jede das Kreuz auf fich geladen. Braut und
Witwe zugleich zu werden. wie nach menfchlichem
Ermeffen zu erwarten ftand . . . Ob Brom Ihnen
hilft? Ich glaube kaum. Guten Morgen!"
Warum hatte fi

e ihn nur fo heimtückifch an

gelacht? Gr konnte es nicht vergeffen. Es oerdarb
ihm die Laune.

Als der Wagen mit Marktoart und Elifabeth
am Nachmittage in den fließenden Herbftfonnenfchein
untertauchte und fich in der Ferne verlor. fchloß
Doktor Brandt fich den beiden jungen Offizieren zu
einem Glafe Bier in Seelers Bierftube an.

„Der Zorn hat mir die Kehle ausgetrocknet.“

brach er los. ..Gott fe
i

Dank. daß die zwei aus
dem Giftneft 'raus find!“

„ Na. Doktor. was giebt es wieder zu brummen?“

..Sie gönnen dem armen Wurm das bißchen
Glück nicht. Da bohren fi

e und bohren fi
e - na.

ehrlich. meine Herren. follten Sie nicht die Stimmen
oernommen haben. die die Baronin Kelling befchul
digten. aus eiskaltem Eigennuß. aus Berechnung

ihrem Kranken das Herz geftohlen zu haben?“
„O - o.“ machte Galenz und fühlte zu feinem

Aerger. daß er rot wurde.
Rögge fchüttelte nachdenklich den Kopf. ..Sie

fah aus wie eine Siegerin. Sie ift eine Sphinx.“
„Sie hat ihm das Leben gerettet.“ fprach der

Doktor grimmig und nahm einen Schluck. ..Wenn

fi
e

ihm damals ihre Hand verweigert hätte. es hätte
ihn - darauf gebe ic

h

Ihnen mein Wort - um
gebracht. Aber was verfteht die Welt? Was weiß
fie? Baht“
Er rief den Kellner herbei. zahlte fein Bier

und verabfchiedete fich von den jungen Leuten.

Galenz und Rögge blieben allein. Sie blickten
einander an.

„Aus Barmherzigkeit.“ fagte Rögge leife.

„Im“ >erwiderte der andre_
..Daß er das nur nie in feinem Leben erfährt!“
„Eigentlich if

t es ja fehr fchön von ihr. Aber
mir if

t die kleine Nixdorf lieber; fie hat zwar keine
Sphinxaugen und if

t ein harmlofes. luftiges Ding.
aber wenn die mich heiratet. fo nimmt fi

e

mich

nicht aus Barmherzigkeit.“

..Wenu ic
h krank werde. ic
h

weiß. wo ic
h

nicht
hingehe.“

„Fürchteft du den Schwefternzauber?“

Rögge wurde dunkelrot. „Es if
t was um dies

Wort. Wir lieben doch zumeift. was wir den In
begriff der Weiblichkeit nennen. Nun. folch eine
weiche Hand. ein mildes Wort. eine hütende. fiiße.
ernfte Gegenwart
- das if

t das Weib in der

höchften Votenz.“
..Sag mal. Alter. woher weißt du das?"

„llnfereiner denkt wohl auch ma( nach. nicht
wahr?“ entgegnete Rögge ruhig.

..Mich würde jeder Kuß brennen wie das höflifche
Feuer. jeder Kuß. den ein Weib mir aus Barm
herzigkeit gäbe.“

Ic

An der Rampe von Schloß Kelling flackerten
die Flammen der Windlichter. Der Feftfaal. weiß
mit Gold. fchimmerte in dem milden Licht der Kerzen.
Feuerrotes Herbftlaub in üppigen. willkürlich ge

rafften Büfchen fteckte wie zufällig hinter dem

Spiegel. auf den Vfeilertifchen. hie und da an den

Bilderrahmen.
Der Gärtner oerbiß feinen Gram über diefe

Zurückfeßung feiner Treibhauspflanzen. denn. offen
gefagt. die wilden. roten. zackigen Eichenblütter auf
dem Hintergrunde der weißfeidenen Tapeten. unter
dem Rokokoftuck der Decke. das war etwas Apartes.

und die Baronin hatte es angeordnet. Der Gärtner

hatte fchon mehrere Baroninnen hier erlebt
- doch

keine wie diefe, Auch die franzöfifche Zofe der

oerftorbenen Baronin. die fchwarze Nina. verhielt
fich einftweilen zurückhaltend.
Armenpflege if

t ja etwas fehr Hübfches und

gehört zum guten Ton. fofern fi
e Bazare oeranftaltet
und Wohlthütigkeitskonzerte. Eine Armenpflege
jedoch. die niemand fieht. die mit Todesoerachtung

fchmußige Kinder wüfcht und betrunkenen Männern
die von Mefferftichen herrühreuden Wunden ver
bindet - eine folche Armenpflege if

t in den Augen
jeder Kammerjungfer. befonders wenn diefe aus

Varis ift. nicht „chic“.
Und die neue Baronin hatte das gethanl

. . . Elifabeth ftand in ihrem Schlafzimmer. ganz in

weißen Kajchmir gekleidet und eine einzige Rofe im
Gürtel. Der war aus feinem. mattem Gold. fehr
fchmal und fehr zart.

„Die Toilette einer Veftalin." brummte Nina.
Kelling hatte feine Frau gebeten. in diefes Feft

zu willigen. Während feiner Krankheit hatten alle

fich fo teilnehmend nach ihm erkundigt. er war es

ihnen fchuldig. fi
e in feine junge Häuslichkeit zu

laden. ihnen zu danken. 7

Elifabeth fagte ja. ohne zu zögern. Heraus
aus dem alten Schwefternkleid! Sie konnte nicht
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verlangen. daß er das Dafein eines Einfiedlers

führe. weil es ihr fchwer wurde. aus Schwefter
Elifabeth Rhk eitte Baronin Kelling zu machen.
Am Tage des Feftes. kurz bevor die Gäfte zu _

erwarten waren. iiberbrachte Nina. die Zofe. der

Baronin Kelling einen Karton. der foeben aus
der Stadt eingetroffen fei. Berwundert öffttete

Elifabeth die Vappfchachtel - einige Blüten fielen
zu Boden. Lauter duttkle Rofen. Obenattf lag eine
Karte: Rögge. Oberleutnant.

..Sehr chic.“ fagte Nina. „foll ic
h

Frau Baronin
die Blumen am Kleide befeftigen?“

..DiefeBlunten? Nein.“ fagte Elifabeth. ..Stelle

fi
e ins Waffer.“

„Aber es if
t ein Bouquet für die Taille. ein

Tuff fürs Haar -“
„Kann fein. Stelle fi

e ins Waffer.“
Elifabeth ftreifte die Handfchuhe über die fchlanken

Arme.
Nina betrachtete fie verftohlen und achfelzuckend.

Varifer Arme waren das nicht. tvenigftens keine
modernen Varifer Arme. Ittt Louvre tnochte es

wohl fo etwas geben. aber nttr auf uralten Bildern -
Madame Recamier und fo weiter -. Nina fand
überfchlanke Damen „fad“.
„Der Herr Baron.“ fagte fi

e mit einem in

fanten kleinen Lächeln, Sie hatte fchon in der
Gefindeftube erzählt. daß Baron Kelling niemals

ohne zu klopfen das Zimmer feiner Fran betrat.
und daß er eine Art habe. die fie. Nina jedesmal
zum Lachen reize. Nina hatte einen Spißnamen

für ihre Herrfchaft erfunden: die beiden Lilien auf
dem Felde.
..Komm herein!“ rief Elifabeth.
Nina zog fich diskret zurück.
Daß Kelling fich diefe Scheu nie abgewöhnen

konnte! Elifabeth empfand fi
e

faft wie einen Druck.

Er nmkleidete fi
e mit einem Nimbus. der ihr läftig

war - fie brauchte keinen Nitnbus. außer dent der
Liebe.

Kelling trat ins Zimmer uttd fah fi
e niit warmen

Blicken an. Im Moment vergaß fi
e

Gefellfchaft.

Gäfte. Feftgewand und Blumen.
Die erftett Wagen fuhren vor - fie hörte es

nicht einmal. Kelling zögerte eitte kurze Sekunde.
dattn reichte er ihr den Arm. Seinen Durft nach
ihren roten. weichen Lippen* hatte er fieghaft be

zwungen. -
Herr und Herrin von Schloß Kelling empfingen

ihre Gäfte.
Leutnant Rögge wechfelte leicht die Farbe. als

er feine Blumen nicht in Elifabeths Haar. nicht an

ihrem Halfe bettterkte.

..Ich danke Ihnen für Ihre fchönen Rofen.“
fagte fi

e

freundlich. ..fie fchntücken meinen Schreib

tifch.“

Galenz horchte hoch auf. während Rögge fich
auf die Lippen biß. Es war ja kein Geheimnis.
aber zu wiffen brauchte es auch nicht jeder. Genug.

daß Galenz mit uttverketutbarer Ironie lächelte.
und daß diefes Lächeln fich allett Utnftehenden mit

teilte.

Der alte Doktor Brandt fchüttelte Kelling die

Rechte. „Ich komme mir hier fo quafi als Schwieger
vater vor.“ fagte er behaglich. ..Donnerw . . . . .
was. da erfcheinen ja auch Barils?“
Alfo auch diefe hatten Kellings geladen - die

Dante aus Serbien oder Bulgarien - man wußte
nicht genau. woher

A und den Marquis. der in
Rußland Befißungen hatte. man wußte nicht genau.
wo. Seit einem Iahre lebten Barils in der Stadt.
tnan wußte nicht. warum. Man munkelte. die kleine
Marquife mit ihren Maufezähnchen fe

i

die Tochter
eines Vferdehändlers. uttd der Marquis habe eine
große Vorliebe für den grünen Tifch. So ein bißchen
„Boheme“ war's jedenfalls. troßdem öffneten fich
alle Thore dem Barilfchen Ehepaare. Niemand
wollte für pedantifch gelten.
Bon Lenia Bari( toußte man ferner. daß fie

ihrer Zofe zuweilen einen Vantoffel an den Kopf
warf oder eine Bürfte -- von den weichen Gegen
ftänden ganz zu fchweigett.

Heut abend war fie gekleidet wie ein Kanarien
vogel - alles gelb.
Mit unveränderter Miene begrüßte Elifabeth

auch diefen Gaft. und die Marquife Bari! verftand
es. ntit bewundernswerter Unbefangenheit jede An
fpielung auf eine frühere Begegnung zu vermeiden.
Mit der Schwefter Elifabeth hatte fi

e nichts zu
fchaffen. Die Baronin Kelling mußte fi

e wohl oder
übel in Kauf nehmen.
Im Laufe des Abends traf fie den Baron. der

ftilloergnügt in einer Fenfternifche die Bowle darauf
hin prüfte. ob nicht ein Zufaß von Fine Champagne.
eine winzige Dofis. nötig fei.
..Nun. Baron.“ fagte Lenia Bartl. ..Sie find

nun ein fo folider Ehemann geworden. daß man
Sie wohl nicht mehr zu traulichen Theeftunden er
warten darf?“
..Ich wüßte nicht. je anders als folide gewefen

zu fein.“ fprach Kelling lächelnd. ..und erinnere mich
nicht fowohl traulicher Theeftündchen. als eleganter
Bälle in Ihrem Haufe. Marquife.“

„Gott. find Sie fchwerfällig! Die Krankenhaus
luft macht das. - übrigens mein Kompliment. die
Baronin if

t

reizend. Als alte Freundin darf ich
tttir doch erlauben?“

..Um fo eher. als ich dadurch zum erftenmal
der Ehre teilhaftig werde. von einer alten Freund
fchaft zwifchen uns zu erfahren.“
Die Augen Lenias ruhten mit offenbarem Spott

auf ihtn. Sie nahm ein Glas fchweren Rbeinweins
von dem Tablett. das der Bediente ihr reichte.

..Wieder ein Horreur für euch deutfche Männer!
Sehen Sie. Ihre fchöne Fran begnügt fich ganz
vorfchriftsmäßig mit Thee. Laffen Sie uns Bloß
nehmen. nicht? Ich hingegen - ein Königreich für
ein gutes Glas Wein!“

„Und fiir einen grünen Bomeranzenliqueur.
nicht wahr. Marquife?“

„Ia. mit Kapiarbrötchen.“ fagte fie unfchnldig.

..Ich effe den ganzen Tag und bin doch nicht mehr
als ein kleiner. kleiner Menfch. Mein Mann fagt.
ein Spatz!“



Kelling feßte iich neben fie und betrachtete fie amüfiert.
..Und dabei lefen Sie Romane?“
„Fällt mir nicht ein. Außer Ghp - nichts.

ilud fogar das kann man fehließlich alles felber er
leben. Gar nichts thu' ich den ganzen Tag - je

fauler. defto beffer. Bari( fagt. er habe fich in

mich verliebt. weil ich fo faul bin. . .“

„Ich habe im Gegenteil Ihre Fingerfertigkeit
rühmen hören.“

..O. man fpricht fo vieles - und über jeden.
Unter der Fingerfertigkeit perftehen Sie wohl meinen
Hang. dann und wann mit Gegeuftändeu nm mich

zu werfen? Sehen Sie -- fo! Vaßt mir etwas
nicht. fo fliegt ein Buch durch die Luft oder ein
Glas durchs Fenfter - der Blumenftrauß. den
Sie mir kurz vor Ihrem Sturz zum Geburtstage
fchickten. flog. wie er da war. meiner Marufcha an
den Kopf.“

..Warunc. wenn ic
h

fragen darf. waren Sie fo
graufam?“

..Das fag' ich Ihnen jeht nicht mehr.“
lielling neigte fich über fie. lächelnd. mit jenem

vielfagenden und doch oberflächlichen Blick. den auch

ernfte Männer manchen Frauen gegeniiber anwenden.

..Wollen Sie niir das anthun und ein fo wichtiges
Ereignis mir nicht aufklären?“
„Nun. es ärgerte mich. daß Sie nicht felber

kamen. Doch jeßt verfteh* ic
h

es ganz gut.“

„Warum jetzt?“

..Weil ic
h

Ihren Gefchmack kennen gelernt habe.
Sie find zu deutfch . . .“

Kellings Mienen veränderten fich fofort. ..Ich
war nnd bin ein ungelehriger Schüler in fremden
Sprachen. Maranife.“ fagte er froftig.
Sie zuckte die Achfeln und fchwieg. Ihr Mann

ftreifte an ihr vorüber. ohne fi
e

zu bemerken. Er
hatte fich Elifabeths Fächers bemächtigt. den er fchläfrig

auf und zu klappte.
Er hielt es für ganz überfliiffig. etwas zu fageu;

manche Damen zogen eine ftunune Bewunderung

der vielfprechenden vor. Und ftunnn bewundern.
darin war Baril Meifter! Eine Wendung. ein
melancholifcher Blick. ein Zuckeu der Mundwiukel.
Schweigen . . . er hatte es in der That zu einer

Virtuofität gebracht.

Kurz vor Tifch flog Lenia auf ihn zu. ..Ich
bitte dich. Bafti. mach dich nicht lächerlich mit der
Klofterfrau. alle Welt redet fchon davon.“

..Ift mir einerlei.“

..Siehft du denn nicht. daß die keinen Spaß

verfteht? Sie if
t wie faurer Rahm. f>)wer und

weiß. und wird dir fchlecht bekommen.“

..Was geht das dich an. wie fi
e mir bekommt!“

..Glaub ja nicht. daß ic
h

eiferfiichtig bin. Ich
wiirde mich im Gegenteil freuen. wenn etwas deinen

Geift befchäftigte.“

..So verdirb mir nicht den Appetit.“

..Als ob irgend etwas dir den verderben könnte.“

..O. du. fchweige. du haft vor der Fahrt einen
gebratenen Fafan verfpeift!“

„litlon aber, manchmal benimmft du dich wie

ein Drofchkenkntfcher.“
lieberLandundMeer. Ill. Din-Hefte. nur. 3.
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..Wirft du mir nicht den Fächer an den Kopf

werfen?“ . . .

..Die Bari( if
t tvieder toll.“ fliifterte Galenz

dem Leutnant Nögge zu.
..Ich fehe fi

e

nicht gern hier. Ihrer Zunge if
t

nicht zu trauen. Sie pflegt die Baronin die bräut
liche Witwe zu trennen.“

..Nicht fchön. Aber tvas ficht es dich an ?“

.. Rein meufchliches Intereffe.“ fagte Rögge nervös.

„Du. was war das mit den Blumen?“
„Das war ein Broteft gegen jeden. der es

wagt. das alte Lied wider die Vflegerin Kellings

zu fingen! Unter Umftänden könnte aus den Rofen
etwas andres werden . . .“

Galenz ftußte einen Augenblick. Dann drohte
er ihm mit dem Finger. ..Na. na - verfalle
nicht dem Schwefteruzauber!“

..Das if
t ja gerade das Sonderbare.“ fprach

Rögge finnend. „man merkt ihr nichts mehr davon
an; ich fuche und fnche - der bittere Ernft des
Krankenhaufes diente ihr fo wundervoll als Hinter
grund.“ M
... . . Ich freue mich. Sie fo glücklich zu leben.“

fagte Doktor Brandt zu Kelling. „Ihre Frau wird

ja bewundert wie der Vogel Phönix -- fi
e fpricht

gerade mit der Marquife Bartl. Apropos. was

ich fageu wollte! Die Marqnife leidet an einer
eigentiimlichen Augenkrankheit - fremde Ehemänner
fallen ihr leicht ins Auge und bringen eine all
gemeine Entzündung hervor.“

*kl

Die Ziuunereinrichtung der Maranife Bartl

hatte Vlad im Koffer.
..Was wollen Sie?“ pflegte fi

e
zu fageu. ..wir -

reifen von Ort zu Ort. bleiben hier ein Jahr. dort
ein halbes Jahr. wir können keinen Haushalt mit
fchleppen.“

So hatten fi
e

auch hier nur eine möblierte Etage
gemietet. und der Inhalt des Koffers diente dazu.
den fremden Möbeln den Stempel der eignen Ver
fönlichkeit aufzuprägen.,

Da tvaren Seiden aus Bruffah und Indien.
lang. bunt und diinn wie Spinnweben. Gewirfic
und geknüpfte Teppiche aus Verfien. venezianifche
Gläfer. Vafen aus Nilfchlanun. perlmuttereiugelegte
winzige Tifchchen aus Stambul. kleine Nichtfe ans

getriebenem Silber. Rauchgeräte aus Elfenbein mit

kunftvoll gefchnitzten Wappen. Ehinefen als Bon

bonniere. dazwifchen irgend ein antikes Stück. überall

an den Wänden diefe irritierende. leichte. fchillernde
Seide in empörender Farbenzufammenftellung.
Niemand hatte Zeit. unter diefem Goldftaub die

ärmlichen. polierten Möbel anzufehen. die in einem
Stil erfonnen und ausgeführt waren. den Lenia
Bari( ..die Sonntagsgedanten eines Schreiners“
nannte. Manches war defekt. alles fpießbürgerlich.
Die Tifchplatte war dafiir mit einem goldgeftickten
Meßgewande bedeckt nnd ein Riß in der Tapete

durch einen koftbaren tinpferftich verdeckt.

Die Marquife liebte es. hier ihre Befuche zu
empfangen und ihnen Thee anzubieten. Marnfcha.
ihre Zofe. mußte ihn am Nebentifche bereiten.

36 .
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..Lenia. fieh. was ic
h wieder gemacht habe.“ fagte

Baril. im Schlafrock eintretend. Er hielt ihr eine
aufgefpannte Leintvand entgegen.

„Du bringft einen Oelfarbengeruch mit.“ er
widerte fi

e nervös. „Und was if
t das wieder?!“

„Ein Stillleben. das . . .“

..Nun. das feh' ic
h ja. Ein an den Hinter

läufeu aufgehängter Hafe und zwei Hühner. die

Köpfe nach unten
- du ntalft immer uur auf

gehängtes Federvieh; zwanzig folcher Bilder liegen

und ftehen herum.“

„Es ift doch fchön. wenn ein Mann fich be
fchäftigt.“ fagte Bari( phlegmatifch. „Und du ahnft
nicht. wie rafch mir dies von der Hand geht. Die

Federn gelingen mir vorzüglich.“

..Eine Befchäftigung?“ fpottete fie. ..Wenn du

darüber nicht irrfinnig wirft. fo werd' ich's. das if
t ja

eine permanenteKongeftion ins Gehirn. die dn da malft.
“

„Die - du - da!“ wiederholte er ärgerlich.
..Du fiihrft eine unelegante Sprache!“

..Halt mir den Kopf. Ich hab' Migräne.“

Bari( lehnte das Bild an die Wand und legte
gehorfant feine langen Hände auf ihre Stirn.

„Erwarteft du heute Befuch?“

..Ich habe Rögge zum Thee aufgefordert. Er

if
t ganz in den Banden diefer ehemaligen Schwefter . . .

“

..Ich bitte dich. fe
i

vorfichtigl“

..O. das fagt' ich ihm ins Geficht.“

..Und wenn er es übel nimmt?“

..Dann wirft du dich mit ihm fchlagen - oder
auch nicht.“

„Bilde dir nur nicht ein. daß ic
h

mich wegen

deiner Eapriccu mit irgend jemand fchlagen werde.“
- Sie zuckte die Achfeln. ..Weil du felbft ver
liebt bift in diefen Ausbund von Schönheit.“
„Ia. das gebe ich zu. Du bift Paprika; von

Zeit zu Zeit facht man feinen Hunger mit weniger

fcharfen Mitteln zu ftillen.“
..Laß meinen Kopf los! Was wollte ic

h

doch

fagen? Der Doktor weiß irgend etwas Geheimnis
volles über die Kelling.“

..So?“

..Und ic
h

behaupte. was jeder Menfch hier fagt:
aus Berechnung hat fi

e

ihn geheiratet. - ihn. den
Baronl“
..Was ereiferft du dich uur fo? Was geht das

denn diä) an?“
Sie fprang anf und faßte ihn an einem Knopf

feines Rockes.

..lieber dem Malen von Federvich if
t dir der

Berftand eingefchlafen! Was mich das angeht.
fragft du? Meine Ehre gilt's . . .“

„Ehre?“ ftotterte Bartl. „Ehre . . .?“
..Ich hatte mir einft vorgenommen. den wollt'

ic
h

zum Freund. Kelling nämlich. Wie es kam.
weißt du ja. Nun. ic
h

fehe meine Ehre darein. ich
erhalte ihn dennoch zum Freund.“
„Bah . . .“

„Haft du etwas dagegen?“

„Ich? Nicht das geringfte. Um fo weniger.

meine Liebe. als dein Bemühen um K'elling wohl
ein fruchtlofes bleiben wird.“

..Bift du deffen ficher?“ fragte fi
e

böfe.

..Za. meine teure Lenin. Eine Frau wie Fran
Elifabeth betrügt man nicht. auch nicht mit den
Gedanken. Wenn - ja. wenn er diefer Schänd
lichkeit fähig wäre. auf Viftoleu würd' ich ihn
fordern. . . nicht um deiner. fondern um ihrer
Ehre tvillen.“
Lenin brach in lautes Lachen aus. Bari( aber

nahm facht fein Stillleben zur Hand und begab fich
zurück in fein Atelier.
Etwas fiel mit dumpfem Knall gegen die ge

fchloffene Thür.
war Lenias Haudfpiegel.

*1t

Bald nach Sonnenaufgang. wenn der nächtliche
Schwadeu wie ein gefpenftifcher Schleier am Wald

faum durch die Stämme fchwebte. in die Kronen
der Bäume ftieg und dann fich auflöfte. zog Kelliug

fchon aus zur Iagd. Die Morgenröte glänzte im
Moor wie Taufende dunkler Nelken; und er dachte
an Elifabeth.
Wer ihm friiher gefagt. hätte. wie das Glück

ausfieht! Da malt man fich's aus. und kein Reich
tum der Welt. kein Ruhm. kein Glanz der Erde
genügt der hungrigen Vhantafie. die ihr ..Mehrl
Mehr!“ dem grauen Alltag entgegeufchreit. und
endlich if

t es da. - ein gedeckter Tifch. ein
grüner Zweig. der von draußen ins Fenfter winkt.
und ein ftilles Geficht. das man lieb hat - fouft
nichts.
Um zehn llhr pflegte er mit leerer Iagdtafche. be

fprißteu Stiefeln und geröteten Wangen heimzukehrcu
und mit Elifabeth zu friihftücken. Er erzählte dann.
was er erlebt - Gefchichten von Neben. von Vögeln.
Heute fand er auf feinem Teller ein Billet mit

dem Barilfchen Wappen. Kein Menfch konnte unter

fcheiden. was es vorftellte. Rögge behauptete einfr:
..Eine Schlange mit langen Beinen“. Galenz: ..Ein
heiliges Krokodil“.

_ ..Die Marquife Bari( fchreibt mir. fi
e erwarte ;

mich zu einem Herrenthee.“ fagte er verftimnit. )

..Ihre Handfchrift. diefe modernen. fteilen Riefen
buchftaben. genügt. mir die Laune zu verderben.
lind ic

h

gehe ohne dich nicht aus; ich finde es fonder- ,
bar von ihr. Herrenthees zu geben.“ t
„Markwart.“ fragte Elifabeth leife. ..habe ich

dich zum Einfiedler gemacht?“

„Ich“ fprach er und legte feine Serviette nieder.
„Soll ic

h dir etwas ganz offen geftehen? Ich kenne
dich noch nicht. Jeden neuen Tag muß ic

h

dich

anblicken wie ein Rätfel. wie ein Wunder. Taufcnd
Dinge möcht' ich dich fragen.“

„Ich bin kein Rätfel.“ fagte fi
e faft traurig.

„Wann lernft du das begreifen?“
Und im Grunde ihrer Seele wiinfchte fie. daß ec

den Weg zuriickfände zum pulfierenden Leben --in
den Alltag. Sie vermied es gefliffeutlich. in feine
forfchenden Augen zu fehen. Er nahm ihr die Seele
aus dem Körper. um fi

e andiichtig zu verehren:
aber tvas irdifch an ihr war. fuchte vergebens das

Irdifche an ihm.



Waren das noch immer die Schatten der Cu
preffen von der Toteninfel?
..Lieber.“ fprach fie. zur Heiterkeit fich anf

raffend. ..warft du immer fo meufchenfcheu?“
Er blickte verwundert auf. ..Ich? Ich war

und bin noch heute der Frohefte unter den Frohen.
Nur eines hab' ic

h
nie gemocht -- als Knabe nicht

und nicht als Mann - das llebertriebene. mit
grellen Farben Genialte. das Abenteuerliche. Barils
hielt ic

h von jeher für adltge Maufefallenhändler.“
..Markwartttt Elifabeth lachte.
..Kurz vor meinem Sturz mit dem Vferde machte

ic
h

die Entdeckung. daß die Marquife mir die Ehre
anthat. mit mir zn kokettieren.“

..Wie drollig - ich merkte es neulich.“

..Es giebt Leute. deren Stammburg in Sodom
oder Gomorrha ftand.“
„Ich weiß es wohl.“
..Die Marquife Lenin Baril gehört zu diefen.

Ich habe fi
e eingeladen. um für genoffene Gaft

freundfchaft zu quittieren. Ich werde nie mehr
hingehen.“

..Marktvart. if
t

das klug gehandelt?“

Er mußte lächeln. ..Ich habe niemals die b
e

rechnende Klugheit über meinen Inftinkt triumphieren

laffen.“

..Sie wird es tödlich iibelnehmen.“
Im ftillen wunderte Kelling fich. daß Clifabeth

ihm fo unbefangen zuredete. diefe Frau zu befuchen.
von der er foeben erzählt. daß fi

e mit ihm kokettiere.

Es bewegte ihn als ein Zeichen ihrer Reinheit uud
Güte. *

..Geh hin.“ fagte fi
e

nochmals. ..ich bitte dich
darum! Soll diefe Fran fagcn: er fürchtet meine
Macht. darum kommt er nicht?“
Kelling ftutzte einen Augenblick. ..Du haft recht.“

erwiderte er dann. ..aber ich rechne nicht mit ihren
falfcheu Borausfeßuugen. die mich nicht berühren
können - ich folge meiner Erkenntnis ohne Wenn
und Aber - da bin ic

h

von einem C-igenfinn und

einer Störrigkeit -“
..Der C-igenfiun. bei niir zu bleiben.“ fagte

Elifabeth weich und fchlang die Arme um feinen
Nacken.

Jedoch in derfelben 'Sekunde zog fi
e

fi
e

auch
wieder zurück: Nina trat ein. um abzuräumen.
Geräufchlos und _eilig that fie-ihre Pflicht.
„binden“ fagte fi

e

zum Kammerdieuer und der

Bförtneriu. ..den beiden follte man die goldene
Tugendrofe auf einem Sannuetkiffen iiberretchen.“

*lb

Trovfenweife regneten die Gäfte in den Salon

Bartl. wo am hellen Tage eine Beleuchtung herrfchte
wie in einer Scha'ubude. Galenz hatte ihn auf deu
Namen ..Kinematographtt getauft. Durch Lampen

nnd Lämpcheu in Tulpenform. von allen Farben.
erzielte die Marquife jenen goldigcu Ton. der fo

fehr dazu angethau ift. die Wirklichkeit zu verwlfchen
und das nicht Vorhandene täufchend herbeizutafchen
fpielern.

"

Ein Parfüm. das niemand kannte. kilzelte Nafe
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nnd Gaumen der Ciutretenden. Der Thee und die

Kuchen fchmeckten danach.
Lenin Baril trug ein tiee 0'eloelr :l la baby und

faß in einem niedrigen Stühle.
Rögge und Galenz erfchienen und ein paar blut

junge Offiziere. die hauvtfächlich wegen des Vorne
rauzenliqueurs kamen. auch ein alter Vrofeffor. der
einmal im Kaukafns gewefen war.
Lenia fchwieg beharrlich.» uugezogenerweife in

einem Buche blätternd. Den Leutnants brannten
vor Verlegenheit die Ohren. Rögge. der fich alle

Mühe gab. um nicht laut aufzulachen. unterhielt
mit Galenz ein mattes Gefvräch.
Der Thee kam nicht.“ der Gemahl kam nicht . . .

Lenia fchwieg.

Nach zwanzig Minuten veinlichfter Erwartung

öffnete fich die Thür. und Bari( erfchien mit der
Läffigkeit eines großen Neufundländers.
..Lenia.“ fagte er. nachdem er feine Gäfte b

e

grüßt. ..warum giebt*s keinen Thee? Ah fo. dn

erwarteft wohl Kelling? Der hat abgefagt. ic
h

habe

fein Billet noch da.“ Der Marquis befühlte feine
Tafchen. ..Ich begegnete ihm felbft. er hat Gefchäfte

in der Stadt. da teilte er mir den Inhalt feines
Billets mit - verzeih. es lag fett heut früh bei
mir. Ich hatte es ganz vergeffen.“
Die Marquife fprang auf und nahm das Convert

aus feiner Hand. Ein Haß. tödlich wie Gift. ziingelte
aus ihren Vupiüen dem lächelnden Manne entgegen.
„'l'unl; pie.“ fagte fi

e nur und klingelte nach Thee.
Der war fo fchlecht. daß Rögge in der darauf

folgenden Nacht kein Auge zuthun konnte. Cr fah
bei wachendem Hirn die tückifchften Wahngebilde.
,Das if

t

fehr ungefchickt von Kelling. das hätt'
er nicht machen follen.“ dachte Rögge. ,Wer wird

auf eine Schlange treten? Oder follte Frau Clifa
beth . . .*

e
'

Zwei Wagen begegneten fich in der breiten Linden
allee des Stadtvarkes. _C-in leichter Iagdwagen. mit
Raffepferden befpannt. und ein Gefährt ohne Charakter
mit Ponies.
In dem erften faßen Kelliugs - Markwart

fuhr felber -. in dem andern die beiden Barils,
..Die unmögliche Vonheauivage ftannut offenbar

von-einem Affentheater.“ flüfterte Markwart feiner
Frau zu. ..Sie haben fi

e beim Bferdeverleiher
gemietet. Da fiehft du das Aber. Lieber gar keine
Eqnivage als eine. die nicht ganz korrekt ift.“
..Du bift ftreng.“ entgeguete Clifabeth nachdenk

lich. ..Ich faffe fo etwas harmlofer auf. Warum

foll fie nicht fpazieren fahren. wenn es ihr Ber

gniigen macht? Ihre Mittel geftatten ihr nur
Vonies - fie ift fehr vernünftig. daß fi

e

fich mit

ihnen begnügt!“

..Da kommen Kellings.“ fagte Bartl zu Lenia.
die ebenfalls felbft fuhr. ..Ein paar famofe Pferde,
Da if

t

Raffe drin! Ich liebe nichts. das keine

Raffe hat . . .“
Er zog den Hut niit fehr verbindlichem. faft

ehrerbiettgem Gruß.
..Höre. Bafti. du haft eine unterwiirfige Art.





a
QÄ_
0
m
m
m
H
0
m
O

=3

m
zz
zg
g
m
ci
m
cm
w

.S
u
M
-?
Z
U
M

/.
,z/

"N
N
-|
\l
,

f/



286 Weber :Hand und Meer.

zu grüßen.“ fagte Lenin. die ganz weiß geworden
war. Sie verfeßte ihren Ponies einen faufenden
Veitfchenhieb.

..Ich mache dich darauf aufmerkfam. daß es
ritter Dante nicht anfteht. die Beitfche zu gebrauchen.“

„Sei ftill. oder ic
h

werfe um
- mit Abficht

um -“
„Ich trau' es dir zu.“
„Sie if

t

blaß geworden.“ fagte Elifabeth zu
ihrem Manne.
Er hörte es nicht. da er die Vferde fcharf

parieren mußte.
Barils hatten in einer Nebenallee gewendet und

jagten nun in vollem Galopp dem .Ziellingfcheu
Wagen wieder entgegen. Elifabeth fah zwei Reihen
kleiner 'Maufezähnchen blißen. zwei Augen funkeln. . .

Hatte Lcnia die Macht über ihre Vferde verloren.
oder wollte fi

e einen Scherz wagen. genug. ihr
Gefährt faufte dicht an der Equipage Kellings vor

bei. fo dicht. daß Kelling es nur feiner Geiftes
gegettwart verdankte. wenn ein ernfter Zufammen

ftoß vermieden wurde.

Die Vferde ftanden. Sie zitierten am ganzen
Leibe,

Elifabeth hatte ihren Mann noch nie fo gefehen.
wie iii-diefer Minute. Straff aufgerichtet. bleich.
mit bebenden Nafenfliigeln. eine blaue Ader auf
der Stirn.
Lenin war zu Boden gefprungen und kam her

beigeeilt.

„So geht's. wennman Kindern Pferde anver
traut. - nicht wahr. ich bin frräflich tolltühn und
unerlaubt ungefchickt? Sie find doch nicht zu Schaden
gekommen ?“
..Marquife .

“

unruhigen Sie fich in keiner Weife!“
Ein Gruß -- Lenin trat zurück.
Der Wagen mit Kellings rollte davon auf den

weichen. glatten Varkwegen.

..Da if
t ja Rögge.“ fagte Markwart. nochmals

haltend. Er forderte den Offizier auf. den leeren
Platz neben feiner Fran einzunehmen.
..Was if

t gefchehen? Was fehlt Kelling?“ fragte
Rögge beforgt.

Sie erzählte es ihm. „Ich wünfchte.“ fagte fie

dann leije und errötend. „daß er mehr unter

Menfchen ginge. Wir wiirden uns fehr freuen.
wenn feine Freunde öfters kämen. Schloß Kelling

if
t ja in zwanzig Minuten zu erreichen.“

Nögge konnte fich nicht enthalten. einen kurzen.

fcharfen Blick in diefe dunkeln Augen zu thun.
„lind wie gern kommen wir.“ fagte er mit leicht

bewegter Stimme.
Kelling wandte fich um. „Na.“ fragte er ge

zwungen heiter. „was wird da wider mich ver

handelt ?“

„Hoffentlich nicht wider dich.“ fagte Rögge

lächelnd. ..deine Gemahlin war eben fo liebenswürdig.
mir zu jagen. daß wir dich zuweilen auf Schloß
Kelling überfallen dürfen.“
Elifabeth entging es nicht. daß Kelling ein wenig

ftußte.

fprach Kelling' fchneidend. „be-_

,.Gewiß. das würe reizend von euch. mein Alter.“
fagte er. dem Freunde zunickend.

Zn Haufe angelangt. trat er in Elifabeths
Zimmer uud fchiute Nina fort - zum erftenmal.
Ehe Elifabeth Zeit fand. ihren Hut abzulegen. nahm
er ihren Kopf zwifchen feine beiden Hände und

küßte fi
e lange auf den Mund.

..Warum lockft du und rufft dn mir die Welt
ins Hans. wo ic

h nur dich will? Warum? Warum?“

K

Sebaftian Bari( ftand in feinem Atelier. das
fchlüfrige Gefirht mit der flawifchen Nafe merk

würdig veründert; eine gewiffe elementare Wildheit
lauerte darauf. eine Wildlieit. die fich zu ent

feffeln drohte. wie bei einem Tiger. den man lange
mit Morphium betänbt hatte. und bei dem plötzlich
die wahre Raubtiernatur dnrchbricht. wenn fein
Bündiger es am wenigften erwartet.

„Sei meinetwegen fokett. fe
i

rachjüchtig. fe
i

alles.
was du bisher gewefen bift

- aber die Infamie
von heute
-“

„Die Infamie. daß mit die Vferde durchgingen?“
fagte Lenin achfelznckend. „Schmühe mich. ic

h

lache
darüber. Es ift leicht zu fchmähen. nachdem du
die Millionen verfpielt. wegen deren du mich ge

heiratet haft.“

„Ia.“ fagte er grimmig und zeigte all feine
großen. weißen Zähne. „die hab' ic

h

verfpielt . . .“
„Und mich dazu.“

„Lenial“
..Haft du mich rufen laffen. um mir das zu

jagen?“ ,

..Ich habe dich rufen laffen. um dir mitzuteilen.
daß ich dir die Ponies wegnehme.“
Sie lachte laut auf. warf ihm fpöttifch eine Kuß

hand zu nnd-verließ das Zimmer.
Baril warf fich ermattet in einen feiner leichten

Bambnsfeffel und fchloß die Augen. Ein altes ruf
fifches Lied fiel ,ibm . ein: „Näh nicht. liebes

Mütterlein. den roten Sarafan , . .“
Die Zeit der alten Lieder war vorbei. er

wunderte fich. daß er ihre Melodie noch kannte. In
den Schmutz hinabgezogen! Entehrt durch die Ge

meinfchaft mit einem Weihe wie Lenin.

..Sklavennaturl Sflaveuuatur!“ ftöhnte er. „Ich
Thor! Ich Elendert Wenn das meine Mutter ge

ahnt hätte! Sie trug eine Sammetkafawaika. mit
Zabel verbrämt. und Velzhandfchuhe. wenn fi

e ins
Dorf ging und die Bauern fi

e

hoch in die Luft
hoben und ihrenNamen riefen: Alexandra Dmitriewna!

Alexandra Dmitriewna! Und die kleinen Kinder

krochen auf dem Bauch vor ihr und tüßten ihre Stiefel.
die waren weich und fanft.“
..Nah nicht. liebes Mütterlein. den roten Sa:

rafan . . .“
Der große Menfch fing an zu weinen und zu

fchluchzen.

..Mein Gott. das find die Nerven.“ fagte er
plötzlich. Dann nahm er Vinfel und Valerie und
begann einen großen Hummer zu malen. der neben
einer Weintraube lag.

K
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Still und fchwer fiel der Regen. An den
Fenftertt riefelte er herab; Wolken verhängteu die

Landfchaft. Und nun tauchte aus dent grauen

Einerlei ein glänzender fchwarzer Vunkt auf: Kellings
Coupe. Er war in der Stadt gewefen. und Elifa
beth hatte zum erftetttnal den Kamin heizen laffen.
ttnt ihn zu iiberrafchen.

Ihr fchien. als nähme er fich heute lange Zeit.
den Mantel abzulegen. Sie ntußte noch ein Scheit
aufs Feuer thun. um die kttifterttde Glut rot. hell
und heiter zu erhalten.

Endlich kam er.

Elifabeth prallte zurück.
„Markwart. haft du Uttgliick mit den Pferden

gehabt?“

„Nein. Warum fragft du mich das?“
Sie fah ihtn feft itts Geficht.
..Ich kettne deine Augen. Markwart. Es if

t

etwas darittnett. wie neulich. als die Marquife uns
mit ihren Vonies in die Flanke jagte.“
Er wandte fich ab und trat an den Kamin.
„Der heintifche Herd.“ fagte er heifer. ..Die

Flamme des Haufes. Unfer erftes Kaminfeuer.
Elifabeth.“
„Ia.“ fprach fi

e bang. ..Weißt du. wie wir
uns darauf freuten. an langen Winterabenden auf
niedrigen Stiihlctt attt Kamin ztt fihen. uttd -“
„Und?“ fragte er finfter.
„Weißt du es denn nicht mehr?“
„Alles.“ brachte er kurz hervor.
..So komm!“
Das Kaminfeuer fpiegelte fich in ihren Augen.

warf eine fanfte Röte auf ihre Wangen. Lockend
warnt klang ihre Stimme. attders wie fonft.
„Lieber.“ fagte fi

e

lächelnd. ..wir wollten -
rechte Kinder fein. Das war's. Thörichte. verliebte

Kinder.“ fchloß fi
e

rafch. ...Kontm!“
Sie drückte ihn nieder attf den weichen Seiden

fttthl und rückte den ihren ttebett ihn. Da ftrich
er fich haftig ntit der Hand ii

'

fe Stirtt.

„Ia.“ flüfterte er uttd preßte fi
e an fich. ..ich

hab' es tttir eittft fo fchöu vorgeftellt. am Kamin

feuer dich halb tot zu kiiffett.“

Ein tönendes (Erz. 287

Das war ein frentder Ton. Elifabeth blickte
*empor und fagte: „Thu'sl“
Er zögerte. Er ftarrte fi

e nnverwandt an.

..Unfre Brautzeit war fo voll Oual und Attgft.“
fprach fi

e

leife. „Wir utiiffett vieles nachholen.“

.. Elifabeth l
“

fagte er langfam. „Rätfeh Rätfel. du l

“

Sie wollte ihm antworten. da erfchiett Nina
mit einem filberneu Teller. attf dent eine Vifiten
kartentafche aus rotem Inchten lag. In der oberett
Ecke links in grüner Entaille ntit Gold das merk
würdige Wappen mit dent ..heiligen Krokodil“.
..Entfchuldigem Fratt Baronin. der Kutfcher hat

dies foeben im Wagen gefundett.“

Elifabeth nahm die Tafche in die Hattd und.
wendete fi

e

nach allen Seiten.

..Es if
t gut.“ fagte fi
e nur.

Nina entfernte fich geräufchlos.
Die Glut. die Kellings Schläfen fiirbte. war

nicht durch die Hiße im Kamin verurfacht.
„Das if

t die Vifitettkartentafche der Marquife

Baril.“ fagte Elifabeth rtthig und ließ fi
e attf ein

Tifchchett fallen. das in der Nähe ftand.
„Warum fragft- du nicht mehr?“ fprach er bei

nahe barfch.

..Weil du mir von felbft erzählen wirft. was

ich wiffen foll. Erzählft du mir nichts. fo werde

ic
h

utich zufrieden geben.“

„Bravol“ rief er uttd bettgte fich vor. ..Du
bift das Muße-reiner Frau. Ift es dir wohl nie
eingefallen. wie viel beffer du bift als andre?“

Elifabeth begegnete feinettt Blick.

„Ach.“ ftthr er fort. ittdem er fich erhob und
etwas an der Garnitur der Kaminplatte ordnete.

..die Sache if
t

lächerlich einfach! Ich traf die Mar
quife Bartl ohne Schirtn im ftrömettdett Regen und
faß felbft im Trockenen. da befiegte ic

h

tneine Anti

pathie und bot ihr einen Vlaß in nteittent Wagen
an bis zu ihrer Wohnung. und nun fcheittt es. daß

fi
e dies lederne Ding vergeffett hat.“

„Ia.“ fagte Elifabeth. „du kanttft ihr*s ja
bringen. wenn du wieder in die Stadt fc'ihrft.“
..Meinft du wirklich?“ fragte er fcharf, .

Elifabeth fenkte in tiefem Befremden den Kopf.
(Fortiehungfolgt.)

Das. vergeffene Straß,

*Weikez Riedgras rattfeht im Winde.
kleine Blume fpendet Duft.
Dem vergeff*nenmenfchettkinde
wenn vergeffen fich die Gruft.

Une die Sonne küßt fi
e

leife.
perlen fpriiht der [liorgentan.
Und der vöglein Cagesweife

Grüßt herüber von der Au.

Und der Mond in milden Uächten
Spielt darum ntit fanftent Schein.
Und die kleinen Sterne flechten
Ihren Silberglanz hinein.

von dem Zufch der wilden Rofe
Singt zu pfingfien der Niro!:
Unterm Woofe. ttttterm lUoofe.
Längft vergeffen. ruht fich'5 wohl!

paul Erotatoota.
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Georg Daniel Teutfch.

.m 19. Angnft diefes Jahres wurde zu Hermannftadt
in Siebenbürgen das Denkmal des weiland Bifchofs der

fiebenbiirgifch-füchfifchenLandeskirche Georg Daniel Teutfch

enthüllt. Ein mouumentum dere perenuiue hat der

Mami dnrch fein gottgefegnetes Wirken über den kleinen

Kreis feiner engeren Landsleute hinaus fich felbft errichtet.
davon zengte nicht nur die ftarke Vertretung der proteftauti

fchen Landeskirchen und liniverfitäten des Deutfchen Reiches
bei der Feftfeier; auch der

rafche Fortgang der Samm

lungen fiir das Denkmal des

_erft vor fechs Jahren. am
2. Juli 1893. Dahin
gegangenen beweift eine

dankbare Anerkennung der

Verdienfte nnd der Verfön

lichkeit des Mannes. die bei

nus Deutfchen keineswegs

Regel ift.
Ueber ein halbes Jahr

hundert hat Georg Daniel

Tentfch im Dieufte der pro

teftantifchenLandeskircheder

Siebenbürger Sachfen ge

ftanden. faft 26 Jahre an
deren Spihe als gewähltes

Oberhaupt. Die äußeren
und die inneren Verhältniffe
des Stammes der Sieben

bürger Sachfen haben in

diefer Zeit eine tiefgreifende

Umbildnng erfahren. Es
war gutenteils feinBerdienft.

daß das Gefühl der geiftigen

Einheit und Zufammengehö

tigkeit durch die neue Ber

faffung der proteftantifchen

LandeskircheeinenfeftenHalt

erhielt (1861 62). der feit
der Vernichtung der hifto

rifcheu Selbftiindigkeit der

„fachfifchenNation“ und der

Zerfchtagung des ..Königs
bodens“ (1876) fichdurchaus
erprobt hat. Anf demBoden

der presbyterialen Gemeinde

aufgebaut. auf der Wahl
aller Geiftlichen und Lehrer

durchdasLaienelement.felbft
die Entfcheidung über dogmatifcheBeftimmnngen der Landes

kirchenverfamtnlung iiberlaffend. ftellt fi
e eine wahre Volks

kirchedar. in unbefangenerAusgeftaltung des Grundgedankens
der deutfchenReformation. Georg Daniel Teutfch war als

Referent die treibende Kraft. die auch den ftillen und offenen

Widerftand zu überwinden wußte. z Sein Name hatte auch

fchon im Mntterlande einen guten Klang. man kannte ihn
als den Verfaffer einer trefflichen ..Gefchichte der Sieben

bürger Sachfen“ für das fächfifcheVolk (1852-58). als
eifrigen Pfleger hiftorifcber Studien.

Geboren am 12. Dezember 1817 zu Schäfzbnrg in

Siebenbürgen. hatte Tentfch nach dem Befuch des dortigen

Gnumafiums zuerft in Wien. dann in Berlin akademifcbe
Studien betrieben und unter dem Einfluß Leopold Nantes

fein Augenmerk fchon als zweiundzwanzigjähriger Jüng
[ing eingehenden Forfchungen über die reiche hiftorifche

Das Georg Daniel United-Denkmal in Hekmannttadt,

Vergangenheit feiner Heimat zugewendet. Seit 1842

wirkte er als Gmnnafiallehrer in der Baterftadt. 1848

war er Abgeordneter derfelben auf dem fiebenbürgifchen

Landtag in Klaufenbnrg. die ansbrechendeRevolution der

Magharen gegendas Haus Habsburg fah ihn als Biirgerwehr
hauptmaun au der Seite der kaiferlichen Truppen; das

Jahr 185() brachte ihm die Wahl zmn Rektor des Schaß
burger Gpmnafinms. Ju den fünfziger Jahren entftand die

..Gefchichteder Siebenbürger

Sachfen“. von Häuffer.
Wattenbach und andern

freudig begrüßt als frifche
und atmmtige Verarbeitung
des Quellenmaterials. g

e

tragen von dichterifch-fchöpfe

rifcher Kraft. die allein ver

möge.dieferneVergangenheit
wieder zu beleben und dem

Lefer anfchaulicb vor Augen

zu führen
- dann das

..UrkundenbuchzurGefwichte
Siebenbürgens“. das ..Ur

knndenbuch der fächfifchen
Landeskirche“ 1862. denen

fich im Laufe der Jahre eine
lange Reihe audrer hiftori

fcher Arbeiten angefchtoffen

hat. Die Berufung in den

Gelehrtenansfchuß des Ger

manifchenNationalmufeums

(1855). dieErnennung zmn
Jenaer Ehrendoktor (1858)
bedenteten eine neue Ber

kniipfung der Siebenbürger

Saihfen mit dem Mutter

land. die zn pflegen ihm
dann zeitlebensHerzensfache
gebliebenund als wahrhaft
thpifchemVertreter derbeiten
'Züge feines Stammes im

weiteften Umfang gelungen

ift. Jin Jahre 1863 trat
Georg Daniel Teutfch zufolge
der herkömmlichen Verbin

dung des theologifcbenund

philologifchen Studiums in

das Pfarramt über; fchon
vier Jahre fpäter ward er

zum Bifchof gewählt. Un

ermildlich widmete er fich den vielfeitigen Pflichten feiner
Stellung an der Spitze des gefamten Kirchen- und Schul'
wefens der Siebenbürger Sachfeu. das trotz ihrer geringen

Zahl von nochnicht einer Viertelmillion 253 Pfarrgemeinden.
273 Volksfchnlen. 5 oollftändige und 2 nnoollftandige
Gymnafien. ein Lehrerfeminar. mehrere Realfchulen und

höhere Töchterfchnlen umfaßt, Jn welchem Geift Teutfcb
feine Stellung ausfiillte. das kennzeichneteeiner feiner deutfchen
Freunde. der Heidelberger Jurift Heinze. treffend mit den
Worten: ..Wohin er den Fuß fetzte. gewann er die Herzen.
weint er den Mund öffnete. erhob er die Geifter. woran
er die Hand legte. dem drückte er den Stempel der Weihe
anf.“ Ju der That. wie einer der gewaltigen Reformatoren
des fecbzehnteuJahrhunderts. fo fteht er vor uns in dem
von Donndorfs Meifterhand gefchaffeuenDenkmal,

- br. F. G. Sätultd'l'*



Die Eröffnung des Dartmunö-Gms-Kanals,

Mit dreiAbbildungen.

In feierlicher Weife ift am 11. Auguft im Beifein des Gefang leitete die Feier ein. dann richtete OberbürgerKaifers. des Reichstanzlers und der Minifter Thielert. meifter Schmieding eine Anfprache an den Kaifer. worin

Freiherr von Hammerftein lind Freiherr von der Recke der er mit Hinweis auf die eiumütige Begeifterung der Be

Dortmund-Ems-Kanal eröffnet worden, Der Kaifer traf völkerung der Hoffnung auf deli Schutz des Staates

vormittags früh in Rauxel ein
*

und begab fich nach dem Empfang

durch die dortigen Behörden zu . . _ z _ ,_ _ .g 7

Wagen dem Kanal entlang bis
'
_

' ,' * - , *4 r ' 7"* *

zum Pavillon. wo er die Kanal- . - -

* " ' * - .

kommiffion empfing. und weiter

auf dem Dampfer „Strewe“ zu
dem Hebewerke von Henrichen
burg. wo auch das Kaiferfchiff
das Hebewerk paffierte. An der
ganzen langen Strecke bildeten

Schulen der umliegenden Ort

fchafteu und Vereine aller Art aus
der ganzen Brovinz Spoiler.

ebeufo am Dortmunder Hafen
und auf dem Wege zur Stadt.

Der Hafenplaß war prächtig
dekoriert. Die großen Transport

fchiffe hatten über Toppen ge

flaggt. Die Tribünen waren dicht

befeht. Anwefend waren der Ober

präfident. die Spitzen der Behör

den. die Geiftlichkeit. der Ober

bürgermeifter und die ftädtifcheu

Behörden. Als das Kaiferfchiff

in Sicht kam. flogen mehrere

taufend Brieftauben auf. Vofaunen
Der ttädtjttbeHaien in Dortmund

und Böllerfchüffe ertönten. Der

Kaifer landete um 91/. Uhr
*

im Hafen; er fchritt die aufgeftellte Ehreneompagnie ab bei der fchwierigeu Lage der Kanalverhältniffe Aus

und begab fich alsdann unter taufendftimmigeu Hurrarufen druck gab.

zumkkaifer'pavillon Hierauf hielt der Kaifer die Anfprache. deren Wort

zur Feier der laut inzwifchen allgemein bekannt geworden ift, Baur-at

Hafeneinweihung. Mathies gab fodann eine technifcheDarftellung über die

Art und Bedeutung des Kanals und überreichte
dem Kaifer eine hierauf beziigliche Denkfchrift. Die

Einweihung wurde durch Gefang gefchloffen. Der

Kaifer begab fich darauf über die Brücke. auf der

fich eine Anzahl Jungfrauen aufgeftellt hatte. unter

branfenden Hurrarufen zur Dortmunder Union.

Nach viertelftündigem Aufenthalt dafelbft ging

die Fahrt unter dem Geleite der Münfterer Küraf

fiere zum alten Markt. wo das alte Rathaus
befichtigt wurde. Dasfelbe. eine Perle frühgotifcher

Baufuuft. ift. wie bekannt. i
n der jiingften Zeit

von allem entftellenden Beiwerl befreit und in

feiner ganzen urfprünglichen Stilreiuheit .nieder

hergeftellt worden. In dem prächtigen altertüm
lichen Saale. an deffen Thür Herolde Wache hielten.

begrüßte Oberbürgermeifter Schmieding nochmals den

Kaifer und überreichte ihm in einem goldenen Vokal.
der von denBeigeordnetengeftiftet war. den Ehrentrunk.
Der Kaifer dankte. unternahm hierauf eine

Rundfahrt durch die Stadt und befuchte den Kaifer

Wilhelms-Hain. wobei das Bublikum begeifterte
i'

Huldignngen darbrachte. Mittags 121/4 Uhr erfolgte

Rathausin Dortmund. die Abfahrt nach der Billa „Hügel“.

UeberLandundMeer. Ill. Ott-Hefte. nur. Z
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290 Atelier c.Laub und Meer.

Bei der Ankunft auf der Station Hügel wurde

der Kaifer vom Kommerzienrat Krupp empfangen. Der

Bahnhof war mit Teppichen belegt und mit Fahnen ge

fchmückt. Nachmittags trafen dafelbft auch der Reichskanzler
und Minifter Thieleu ein. Am folgenden Tage ftattete
der Kaifer von der Billa „Hügel“ aus der Lhalfperre bei

Remfcheid. fowie dem Schleife Burg an der Wupper einen

Land nach der Brücke. die des Kaifers Namen trägt.

Hier ließ er fich die Gefchichte des Baues erklären; dann
wurde die Fahrt durch das reichgefchmückteSolingen nach
dem Solinger Südbahnhof fortgefeßt. von wo die Rüareife
nach der Villa „Hügel“ erfolgte.
Zum Empfang des Kaifers waren im ganzen Kanal

gebiet gewaltige Vorbereitungen getroffen worden, Die

c .

ll'lcrnentaufu.von ofphctogiaphSchau..Köln.
“DieEröffnungsfeier.

Befnch ab. In dem Schloffe wurde der Kaifer feierlich
empfangen; der Borfißende des Schloßvereins und der

Vrovinzialkonfervator der Rheinprovinz erläuterten die

Pläne zur Wiederherftellung des Schloffes. fiir das

kürzlich vom K'aifer eine erhebliche Summe ausgeworfen
worden ift.
Nun ging es im Triumphzug durch das Bergifche

Strecke. die der Kaifer am 11. bis Dortmund durchfnhr.
war mit Guirlanden gefchmückt. Die Stadtverordneten

von Retnfcheid hatten zum Empfang des Kaifers einen

..nnbefchräukten Kredit“ bewilligt, Die Stadt Solingen
widmet dem Kaifer ein koftbares Erzeugnis der Solinger

Waffeninduftrie in Geftalt eines Ehrenpallafches. der ihm
fpäter überreicht werden wird. 11c,



Vriginalzeichnungbon E, T. Complvn.

W Die Jungfrau.
Ylpenlrönigin! - Doch ruhlt du auf lrhwellenden Volltern,
Zeidler bringen den Gruß, wenn dich der Morgen uniflielzk.

Einlam lrhault dn hinab; es donnern finltre Gewitter ,

Dir zu Mühen, den .Strom lendelt du legnend ins Theil.
Rings erbliiht die Mille des (Glücks, die Völker begrüßen

Dich in iriedlirher Pracht, dirh non den Wolken umhiillt.

Wehe jedorh, wenn du von Xreoeln empört der Lawine

Zeiglt den furchtbaren Wind, den lie mit Trümmern bedeclzt.

Wei), wenn deines Wantels Saum: lrhwer laltende Gletfrher

Unwiderftehlirh die Flur füllen mit bläulirhem Eis,

Daß die Vrielter das Litreuz erheben vergeblich zum Schutze:

Dicht vor dem Heiligen weicht, nicht nor Geboten die Wacht,

Die lich lelber gehorrht! - Es flieht des Mbends die Sonne
Dir von Roten den Kranz um das erhaltene Haupt.

.Über gelall'en nimmt die Wacht ihn dann von der Zitrue,

Liegt das Diadem leurhtender Sterne darauf.

Ueber den Wollten hehr liehlt du fi
e lteigen und linken,

Ewigen Harmonien horchlt du mit ruhigem rennt,

Die am Ende der Zeit in nngezählten Nennen
*

Sihweigend des Ewigen Winti lölet die Welten in Staub.

Bar-wies, 15. Maul] 1899- Idolf Pichler.



Im Studierzitnmer.

Mdolf Richter.
Von

xt. Yrandl'.

Mit vier AbbildungennachSpezialanfnahutenfiir .UeberLandundMeer' vonAug. Wilcle in Innßvrmt.

Wa?
Bild eine? Achtzigic'ihrigen fteht an der Spitze des
Mnfenalmamnhs „Jungtiroltß den die Modernften

an Jun nnd Etfch vor kurzem herausgaben. Um feinen
Geburtstag, der eigentlich mitten in die Ferien, auf den
4. September, fang mit ftudentifcher Frifche zu feiern
wurde ihm von Innsbruck?, Jugend fchon am 7. Inli ein
begeifterter Fackelzug gebracht, In Werfen und Vrofa ver
kündet die neue Generation fein Lob, Wenn die Heimat
fo ihren Propheten ehrt, gegen das Sprichwort, muß er
ein eigenartig hervorragender Mann fein.
Was der Innsbrucker Jugend an Pichler vor allem

gefällt- if
t

wohl* daß er ein echter, kerndeutfcherTiroler
ift, ohne klerikales Ztoittertum in nationalen Fragen7 ohne
grofzftiidtifcln Fremdtiimelei in Knnftfragen, Gerade die

Rauheitf mit der er römifthe und wienerifche Verlockungen

abwies- hat ihm anf die Dauer Bewunderung eingetragen,
Der Charakter de? Bauertn der fich auf der eignen Schollef
und fe
i

fi
e

noch fo kiirglich als König fühlt, if
t

ihm von

feinen Vorfahren - fie faßen zu Neumarkt in Südtirol -
her eigen und felbft noch in Geficht nnd Tracht anzumerken.
An der Zollftätte Erl bei Kufftein 1819 geboretn

zwifchen Land und Landftadtchen in Nordkirol anfgewachfeth

erfüllte er fich in der Kindheit mit demHofer- und Speckbacher

geiftf der in den dreißiger Jahren Tirol noch viel ftarker
beherrfchteals heutzutage- mo Eifenbahnen, Politik nnd
Fremdenkolonien das angeftcnnmte Volkstnm durehfeßen.
In den vierziger Jahren haben ihn politifcher Druck nnd
harte Studentenjahre

- Pichler mußte fich felhft durch
Stundengeben erhalten - auch nicht beeinflußbarer ge'
macht, Dannf znr Naturwiffenfehaft übergehend und bald

nach Miinchein bald nach Italien wandernd, ward er
fich mit dem Verftande der ki'mftlerifchen Vorteile b

e

wnfnf die feine Vhantafie auf der Alpenichneide zwifchen
Nord und Süd genoß, und mit ftolzer Freude pflegte er
jetzt den tirolifchen Lokalcharakter, der ihm non Haus aus
eine glückliche Originalität ficherte. Daher fein Epigrannn

auf „Tirol“:

Start die Natur und der Stamm- wie nah Italia-J Grenze:
Sei'Z dit; Seviclfahgedaultxdaß du hie-hermichgefiellt!

Eine zweite Eigentiimlichkeit, durch die fich Pichler
außzeichnet, deftehtdarin, daß er vorher ein gewaltig Stüct
Leben durchkämpfte und dann erft als Dichter auftrat
nicht umgekehrt. Auf einem Floß fuhr der arme Student



Adolf pichler an feinem Lieblingsplaße unter dem findenbaum in Zar-wies.
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Yebcr cLaith und Meer.

Anf demSöller.

von Tirol nach Wien. wo er bald als Hanslehrer in vor
nehmen Familien. bald tttit Meffer und Schere im ana

tomifchett Inftitut thätig tvctr. Die Liebe zattfte ihn;
dann. im Sturm des Jahres 1848. ftellte ihn fein feuriges

Wefen an die Spitze einer akademifthenLegion. die an deu

Gardafee zog ttttd tapfer die alte Reichsgrenze gegen die

Welfchen verteidigte. Nach Innsbruck zurückgekehrt.gründete
er einen eignen Hausftand uttd erweiterte fein Wiffen ntit

folcherBielfeitigkeit. daß erbald ft'irdrei Univerfitätsprofeffuren
in Betracht kottuttettkonnte: für Germaniftif. Mineralogie
ttttd Knuftgefchichte. Gefiegt hat fchließlich die Natur

forfchttttg; als ordentlicher Brofeffor der Mitteralogie uttd

Geologie hat er die Innsbrucker Lehramtskandidaten viele

Jahre hindurch iiber Berg uttd Thal gefiihrt. die Dinge fehen
gelernt. wie fi

e

fittd. und dabei fich felbft frifch bewahrt.

fo daß ihn die heutige Ittgettd attch aus diefetn Gruttde.
als Monti der Wahrheit. attf den Schild hebt.
Eine Anekdote arts feiner Frühzeit hat tttir Pichler

einmal niit fichtlichem Behagett erzählt. gerade toeil fi
e

Zarte-s uttd Derbes in ttrtirolifcher Art vereittigt. Früh
an einem Sontttag war er von Innsbruck nach Abfam ge

wattdert. uttt da itts Gebirge einzubrechen. Am Bogner

wirtshatts. das nochheute in der Abfamer Dorfftraße fteht.
vorüberftreifend. fieht er attf dent Söller das Wirtstüchterchen
ftehen. das beriihtttte Bogner Bttrgele. die Dichteriu an
tnutiger Blumenritornellen. Zn fliichtigem Gruß wirft er

ihr eitte Kufthand hittauf und hört im Borübereilen gerade

noch. wie ein Bauer. der fehr früh feinen Vlaß int Wirts
haus belegte. zu feinem Nachbarn fagte: ..Na. fiir einen
folchett Flegel hätte ic
h

den Bühler doch nicht gehalten;
jetzt hat er gar zum Burgele hinaufgefchnenzt!“
Die Anekdote verrät zugleich. wie fich Pichler durch die

Bildung. die er gewann. dem Verftändnis feiner gewöhn
lichen Landsleute etttrückte. Aber mit merkwürdiger Be

harrlichkeit wandte er alles. was er lernte. wieder

attf die Heimat an. Er las Bindar: daraus
ertvuchfen feine Hymnen attf den Achenfee-
..Ich jauchze hinaus über die Flut.“ In Dentfch
[and blühte die Novelle: Pichler fchrieb ..Allerlei
Gefchichten aus Tirol“. von glücklicher uttd un
gliicklicher Batternliebe. frifcher ttttd wahrer als

Auerbach feine Dorfftatttettchen zifelierte. Seunte's
Wanderbilder hatten Schttle gemacht: Pichler gab
Schilderungen ..Aus den Tirolerbergen“ heraus

(186l). die von Scharnih über Innsbruck nach
dent Achettfee und Bretttter fiihrett uttd in der

Erfrhließnng des Landes für den Fremdenverkehr
keine geringe Rolle gefpielt habett. In der Bor
rede dazu fagt er felbft fchlicht uttd ehrlim.
toelche Stellung er den damaligen Berhältttifiett
Tirols gegentiber eitmahm: ..Ich habe lctttggenug
das Brot der Fremde gegeffen. ttttt einen tm

befangenen Maßftab fiir die Zuftände meiner

Heimat zu befißen; es fcheittt tttir daher nicht
alles fo unvergleichlich gttt. toie tttattchermeint;

ic
h

liebe aber tnein Land zu innig. unt ungerecht

ztt verkleinern. was daran groß und ehren
wert ift.“
Es if

t

Bühler. als einem von Haus aus

körnigen Geftein. nicht leicht gewordett. fi
ch

dichterifch zu kryftallener Formfchöttheit durchzu
bildett. Maucher feittfinnige Mann. dettt ic

h

feine

Verfe ztt lefett gab. fand fi
e holperig. Glatte

Znckerbäckerwareuttd bequentenRedefluß darf man

in der cThat bei ihm nicht fttchen. Er gehort

ztt den Schriftftellertt. die zu viel Gehalt haben.
uttt ihn leicht in Worte ztt zwangen; die knapp

fchreibett. wie in Marmor. uttd tttit einem tief

fich eittgrabettdett Griffe!, Ieder Zeile merkt

tttan an. daß eitte tttarkattte Verföulichkeit hinter ihr fteckt.
Das giebt feinen Epigramrnen einen befondereu Reiz.
Wenn dem älteren Tirolerdichter Giltn das mufikalifche
Lied am beftettgelattg. und Rofegger niit befonderetttGlück

in Vrofa vom Leben feiner Steirer erzählt. erfchließt Pichler

feinen Ideettreichtum am liebftett in der Form des Sprache-Z.

Wie er über Boeken ttttd Künftler urteilt. hat er früh i
n

der Spruchfatttmlnug ..In Lieb' uttd Haß“ dargelegt (neue
Auflage 1898). Aber attch erttfte ttttd hutnoriftifche Bilder

aus dem Leben. Bhilofophifcbes uttd Bolitifches. Liebe und

Klage. Totenktänge uttd Fabeltt haben fich dazu gefellt

(Spätfrt'ichte“. 1896). Ein Beifpie( ntag zeigen. toie voll
nttd bedetttfam er einen umfättglichen Naturvorgattg in
einem einzigen Diftjchon ausznprägen vertttag:

Die Wolken.
Kommt in wütettdeutSturm ttttr gegendic Zinnc des Berges
Ruhig gießt er als Quell euch in die Thälcr herab.

Wer fich in Pichler hitteittlefett will. thttt vielleicht
gut. mit diefen Ergüffen des Augenblicis zu beginnen.

durch die ntatt den Mann und feine Weltanfchaumtg

außerordentlich nahe kennen lernt. Sein höchftes Können

aber hat er wohl in der Form kurzer Verserzcihlnngett
bethätigt. wie fi

e

befottders in den ..Markfteinen“ (*3. Ant

lage 1898) ttttd ..Neuen Markfteinen“ gefamntelt find; mid

nttter diefen wieder möchte ic
h

den ..Hexenmeiftert' und

..Fra Serafico“ voranftellett.
Der Hexenmeifter bewohnt eine Hütte in der Berg

wildnis bei Thaur im Unterittnthal. Das Volk traut dem
fcheuen. felbftgenügfamen Mann ein unheimliche-Z Witt?tl
von den Elementen zu. und wenn der Vriefter das Tha(

gegett Blitz ttttd Hagel fegttet. hält er die Monftratti
gegen feine Gegend. Der Dichter als Geologe

-

te

pflegt fich Pichler felbft mit einzuführen
- erfährt bt!



einem plößlichen Gewitter feine Gaftlirhkeit und feine
LebenZgefchichte: was den Hexenmeifter aus der meufch

lichen Gefellfchaft getrieben- war ein Weib. Sogar in?

Zuchthaus hat fie ihn gebrachtf bis ihn endlich die Flucht
in die Wildnis rettete, und allheilender Balfam der Natur.

Jnzmifchen oerzog fich das Gewitter- deffen Donner die

e(Adolf Yichket, 295

Gewehr in die 'Handf damit er fiir die Befreiung der

Heimat ausziehe. Der Krieg macht ihn zum Mami- und

noch mehr die Art- wie er Maria wiederfindet: auf der

Wahre. Das Getriebe der Stadt hat jetzt fiir ihn feinen

Reiz mehr; er zieht in die Apenuinen zu fchlichteu Hirtein
_als ihr Arzt und Briefter, und wird da von Pichler wieder

Auf demAuftand.

Gefchichte paffend eingeleitet hatten; mit einem Strauß

befiheuktf ging der Dichter finnend hinweg

Und dachteftauncndnochdes Greifeß lang
Und kehrteoft, bis endlichrot der Brand

Zum Himmel [oheudabend-Zmir verkündet
Dee Klaußnerßund der Hütte Untergang.

In „Fra Serafico" if
t SZ ebenfallS enttaufihte Liebe,

doch fiir ein edles Weibf was den Helden zum Klausner
macht; und zugleich weiß er fich geiftiger zu befchc'iftigenals

der Hexenmeifter mit feinem Kater und feinen Geißeu.
Er if

t ein Student in Padua, im Jahre 1848, und
Maria, der Gegenftaud feiner Neigung - fiir Leidenfchaft
ift er noch nicht gewichtig genug - giebt ihm felbft das

auf einem geologifchen Streifzug entdeckt. Eine Jungfrau
als Befreierin des Mannes von irdifcher Gemöhulichkeit
als Vförtnerin zu einem Garten der Vollkommenheit

-
unwillkiirlich denkt man an Dante und Beatricef und in

der That if
t das kleine- tiefgedachte Epos voll nus

gefprocheuer Begeifterung für die Dioina CommediaL an

deren Vaterland zu grenzen Pichler oft als einen großen

Vorzug feiner tirolifcheu Heimat bezeichnet hat. Unfre

Voefie aber hat dadurch zwei typifche- ja fmnbolifche
Geftalten von eigenartiger Schönheit gewonnen, an die

ein natürliches, nicht bloß naturaliftifcheß Dichtergefchlecht

noch einmal anknüpfen kann.

Weltfluchh ohne Feindfchaft gegen die Welt- außer gegen
die Gemeinheit in ihrf if

t iiberhaupt das Lieblingsmotio



296 ?lieber Sftand und Meer.

der Biel) fcbenVoefie. Es geht durch feine iibrigen Even:
bald fteigt er auf die Almen und läßt fich von den Stattdes

genoffen des homerifchenSanhirten Eumäos Legenden und

Liebesgefchichtenerzählen. wie in ..Jahr und Lag“; bald
zeigt er. wie ein Leidenfchaftsmüder- ..Der Teufelmaler“- in der Kunft ein Afnl findet. Vereinzelt nur blitzt die
Rachluft auf. im „Studenten“. der die von den Frauzofen
erlittene Schwach blutig im Kriege heimzahlt. Souft fühlt
fich der Dichter zu gut für Vergeltung; er überläßt die
Sünder den Furieu und begnügt fich. durch Entfagen den

Frieden erkauft zu haben. Ein herbes ..Entfagen follft
du. follft entbehreu“. liegt am Grunde feines Wefens;
es blieb ihm als ein Erbe feiner harten Jugend. feines
kargen Heimatlandes. feiner maunigfachen Erlebniffe; es if

t

die Wurzel. aus der feine Bornehmheit entiprang. Denn
eine vornehme Natur if

t

Bühler. trotzdem er die über

fehäumenden Sitten des Unterinuthals gern fchildert nnd
immer einen Spaß bereit hat. manchmal mich einen derben.
den wenig Stadtfräulein vertrügen. Sein Grundfaß ift:
Schauen alles. aber genießen mögen andre; ic

h

will frei
und unabhängig fein. immer mit dem Ewigen vor Augen.
denn 'dies allein A hier fpielt die Religiofität feiner Heimat
herein- machtdas Leben lebenswert. Jch traf ihn einmal in
feiner friiheren Sommerfrifche. der Pertisau. unweit feines
Häuschens auf einem Spaziergang; Kinder waren bei mir.
und für jedes hatte er ein Wihwort. oder einen intereffanten
Stein zu zeigen. oder eine Tierfitte zu erzählen. Aber

auf einmal war unfer Bühler im Walde dahin; niemand

hatte den Mut. ihn zu halten; ohne Abfchied entfchwaud
er uns langfam zwifchen den Bäumen. dem Geift der

Einfamkeit folgend, - Was in Tirol die Natur. ift ihm
in Italien die Kauft. Befonders hängt er an dem zum
Himmel blickenden. in Ekftafe aufgehendenKopf der Tiziani
fehen Affintta; lange fah ic

h

ihn vor dent Original ftehen.
Tag für Tag. manchmal mit feuchten Augen; daheim in

feinem Zimmer hängt immer ihr Bild; es verkörpert das
Aufwärtsfehen feiner Seele. die ernft religiös if

t und fich
nur deshalb über Wnnderglanben und Briefterpolitik oft
niit beißender Schärfe ausläßt, Darum kann auch kein
.llapnziner mit dem cTod auf vertrauterem Fuße ftehen als

Bühler. Mit Behagen malt er in den „Totenkänzen“ den
Senfenmann. wie er die Eitelkeit und den Flitter der Welt
hinwegfegt; nicht etwa mit peffirniftifchem Lachen. fondern
mit der frohen Zuverficht des Jdealiften. daß Schönheit
und Erhabenheit doch nicht ausfterben können. Der einzelne
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Menfch ntag unter den Rafen finken. das Große aber.

wofür er gelebt hat. bleibt. Sterben if
t

daher nur eine
andre Art van Weltflucht. eine endgültige Abkehr vom
Jrdifcheu. nicht ein Enden. wie es Bichler im ..LetztenLied
der Lerche“ klaffifch ausgedrückt hat:

Wenn das Grün zum Golde reift.
Zur Ernte der Schnittergeht.

Eh' nochdie Siütcl die Achten fircift.
Bin ic

h

zum Staude verweht.-
Und wennnteinLied auf der Erde fchweigt.
Sie bleibtnichtftummund tot.

Denn eineandreLerchefteigt
Und jubelt im Morgenrot.

Pichler if
t der Welt nicht nachgegangen. wohl aber die

Welt allmählich ihm; er gilt heute unbeftreitbar für den
größten lebenden Dichter Oefterreichs. Dein Gemüt nach

if
t er immer ein Achtundvierziger gewefen. und gerade

diefem Stadium fcheint fich Oefterreich heutzutage wieder

zuzuwenden: dies. und nicht bloß das Hinwegfterben von

Auzengruber und den altberühmten Wiener Dichtern. h
a
t

die Augen feiner Landsleute feit einigen Jahren kräftig ani
ihn gelenkt. Dazu kam. daß er an Georg Heinrich Mauer

in Leipzig einen liebevollen und nnternehmenden Verleger

fand. der feine bisher zerftreuten. den Lefern ganz eutrückten

Schriften fanunelte uttd in gefehmackvollenNeuausgaben zn

Märkte brachte. So verfchönt ihm jeßt das Gefühl. nicht
umfonft gerungen und gefungen zu haben. den achtzigftcn
Geburtstag. Befriedend gefellt fich dazu noch feine poetifcbc

Lebensführung. im Winter in Innsbruck. int Sommer auf
dem atnnutigen. ftillen Mittelgebirge bei Oberntiemiugen.
wo er trotz feines Alters noch den Berfteinerungen und

Eichhörnchen nachftellt. ..der Schönheit offen die Sinne.“
mit Homer. Dante und Shakefpeare als (retten Genofien.
wie er vor wenigen Wochen erft in einer Selbftfäfilderung

fich ausdrückte:

So verrinntmir der Tag. es fließendie Stunden wie Wellen,
Bis das Abendgcläut'michzu den Sternen entführt.
Die in der Stille der NachtS erwach' ich einfam- michleiten
Hoch in die Einigkeitüberdie Zeit uud den Raum.
Oft ergreif*ichdenGriffcl und zeichn' in das Dunkel Gefialten
Einer anderenWelt. wie fi

e die Mufe mir malt.
Alt zwar bin iü).-- nichtarm; fo nimm als Spende desGräfe?
Diefes vcrfpäteteLied. das er zum Grüße dir fchiät.
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Gemebruntl.
Jagdftizze

von

xtnton Freiherrn von Verfall'.

?er
Frühling gilt nun einmal al-Z die einzig und allein

von den Voeten fonzeffionierte Liebeezeit. Rofen
-

Kofen - Liebe - Triebe - das Gereimfe( will man fich
nicht rauhen laffen. Der Herbft bleibt da?- Sinnbol des

Abiterbens. der Vergänglichkeit. die Wimmer- nnd Klage
zeit, Tod - Rot - Schauer - Trauer, Der Reim

if
t an allem fchuld.

Nur der Jäger weiß es beffer, dent zieht neue Luft in

die Brnft, wenn die Blatter fallenz und ein Liebes-fine( b
e

ginnt fiir ihn, gegen das die Luft des Frühlings, aller
Nachtigallenfnbel nnd alleZ cTaubengirren nicht ankann,

Der Hirfchfchrei tönt durch den farbenprc'ichtigenWaldx
nicht lhrifch werbend. fondern troßig fordernd das einige

Mecht- nnd dann- wenn er verftnmmt- wenn das ftiirmifche
Blut des Edlen gekühlt ift, dann beginnt erft der höchfte
nnd fpc'itefteder Freier feinen Hochzeitsreigen, allen Dichtern

zum Zroßf mitten im Schneegeftbber nnd Sturmprall -
der Gemßbock!

Ja7 je luftiger die weißen Flocken wirbeln, defto
'gelaffener if

t

fein Mut,
Der Gems-bock zur Sommerzeit* i

n feiner fchmntzig
gelben Decke, zuerft von des Winter-Z Not abgemagert, ent

ftellt, dann trage, apathifchf in feiner Fettleibigkeit die niedere

Abftamnumg vom Ziegengefchlechtnur zu deutlich nerratend,
oder auch nach der Treibjagd auf der Strecke, abgeheht,

zerfallen, zerfchoffen, ein Fetzen*- und der Genie-bockim
November zur Brunftzeih in feiner fchneidigenBeweglichkeit,

feinem raftlofen Treiben, in zottigem fchwarzen Velz- mit dem

kurz gedrnngenenHalt?- auf dent der helle, herrlich gezeichnete
Grind fo kräftig anffitzt, daß es fiir den Iiiger keine
Täufchnng mehr giebt im Gefchlecht, und der erfehnte Preis
der wachelndeBarth das Kreuz entlang - das find Unter
fchiede- wie fi

e feine andre Wildart aufzuweifen hat.
Nur der. dem es fchon oergönnt war„ zn diefer 'Zeit

denGemebockzu jagen- kannmitfprechen iiber denunerichbpf

lichen Reiz diefes WeidwerkZ. Mag der Sommer in den
Bergen noch fo viele Schönheiten bieten. in ihrer Bracht, in

ihrem feierlichen Ernft zeigen fi
e

fich docherftX wenn in dem

Schnee der Gipfel und Schneiden der Lichtzauber fein Spiel
treibt: bald pomp'haftes Ergliihen, bald ernfte? Erkalten in

tief bläulicbem Schatten. Und die Almen leer7 kein Un

berufener mehr unterwegs- der den Frieden diefer ge

waltigen Natur ftörte durch Gejohl und Geplärr- Stein

ablaffen, Bergftocfgeklapper - „kein Schroffentrottel'J wie
ein mir befreundeter Förfter gewiffe iibereifrige Jünger des
an fich gewiß völlig berechtigten Bergfports zu nennen

pfle t.
g
E
in

Morgen, blihblonk- weiß wie der erfteKommunion?

tag; felbft die brennenden Kerzen fehlen nicht, ringsum

ftehenfie, Die jungein frifchbefchneitenFichtenwipfel glitzern
und lohen nn Frühfonnenfchein.

Zwifchen den auf nnd ab ziehendenNebelfchwadem den

letztenFlüchtlingen vor dem glorreichen Tagesgeftirn, lachen

Himmelßflöckchen in tief gefättigtem Blau.
Die Schönfällalm if

t unfer Ziel, die laßt net aus!

Mit freiem Auge erkenne ic
h

die auf dem fteilen

..G'fchwcmd" fich kreuzendenGem-?führten Das giebt Kraft.

Braucht es aber anch, Das unfchnldige „Schneeei“ wachft
uns* bereits iiber die Kniee,

aus

UeberLand und'.llleer,Ill. Old-Hefte. xnr. 3
.

„Heut miiaffen um's fchon derfitzenx' meintIackl, mein

Begleiter, fich den perlenden Schweiß von der Stirn trock
nendf wahrend ich einen fehnfiichtigenBlick hinaufwerfe auf
die „Wilden Friiul'n", vier fpiße Felsnadeln- die auf der
Höhe des fteilen „G'fchwands“ filberklar in die Blaue

hineinragen. Und da jagt es fchon unter ihnen durch- zwei
fchwarze cTeufel
- ein Sameewölkchen ftc'inbtanf.

Das giebt frifchen Atem.

Die treiben'e noch lange da oben,

(iin Weg- der im Sommer kaum eine halbe Stunde
beanfprucht- erfordert jetzt zwei. Endlich! Ein fchmaler
Birfchfteig biegt unter den „Wilden Fräul'n“ ein.
Ein bifz( verfchnanft. dann vorfichtig vorwärts, dent

Lochgraben entlang. Jenfeits im lnckigetn gegenden Jäger
kamo cmfteigenden Latfchenfeld zeigt fich ein Rudel von

zwanzig Stück, lauter „G'raffel“, Aber das if
t

fchon
recht zn diefer Zeit* die Werber bleiben nicht aus.

Der Wind zieht in den Graben hinunter! nur der

Schnee if
t harfchig und klirrt wie Glas unter den noch fo

oorficbtigen Tritten. Man wiinfcht fich die Leichtigkeit einer

Bachftelze- wagt den Fuß kaum zn heben,
Alle? nmfouft! Der gefürchtetePfiff ertönt doch. Das

Schaar'l wird unruhig, eine llihgeiß laßt nne-nicht mehr ane

den Augen, Zn verderben if
t

nichts mehr- nur vorwärts!

Ungefehoren geht's da nie durch.
Der Steig fiihrt abwärts in den Graben. dann hinauf

auf den fogenannten „MelkftadlN eine fteile, .gegen den
weiten Almkeffel abfallende Mulde zwifchen dem Gehänge

des Zägerk'amps und den „Wilden Friiul'n“, eine phan
taftit'chg latfchenbewachfeneFelt-formation. Ein Hauptplatz,
wen 'S Sitzen nicht oerdriefzt. Jeßt gilt es höchfteVorficht.
Noch zwei Schritte im meterhohenSchnee, und der ganze

Keffel, die wilden Schroffen und Kamine- die zum Kamm

auffteigem liegt vor un?, Der alte Sitz wird eingenommen.

Zwei Vatronhiilfen liegen noch da vom vorigen Jahre,

frohe Hoffnung weekend.

Znerft fcheint alles ausgeftorben, am Boden des Keffels
liegt das Almdorf im Winterfchlaf. Dann gehen einmal

Steine- das treibt fchon das Blut. Die Mnfterung mit
dem Verfpettio beginnt,

Natürlich anf der andern Seite des Kefiel-Z die ganze
Bande!

'Zwei gute Böcke iagem in eine Schneewolkegehüllt, ein

fchwächererdrückt fich in refpektvoller Entfernung um das

Rudel herum. Alle Mühe if
t vergeffen. Tiefe?, Beobachten

diefe-Z gefpanute Abwarten der Entwicklung if
t ja fchon

Jagerluft.

Jeden Augenblick verändert fich daß BildF treten neue
Wendungen ein- werden neue 'Entdeckungen gemacht.

Auch im :tleffel unter uns rafchelt es verdächtig. Jeder
Nerv lebt zwiefaeh, eine Stunde fchwindet wie eine Minute.

Wenn nur der Nebel uns. nicht zu fchuffen macht, der

drohend heranfblictt aus dem Graben.

„Auf der ,Reifenß das war halt der recht'l“ fliiftert
jeßt Jackl, „Und komma thuat er aa.“

Richtig, da if
t er! Wie auf meinem Stanunkrügel auf

der „Voft“, lohlfcbwarz, fteif hinabangend in den Keffel
gerade auf dem Wechfel, der zwifchen den Schroffen zu uns

fiihrt - dann mit einem jahen Sprung hinab nnd uns
38
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aus deu Augen. Und ein Steingeraffel und ein ..Ge
glc'itter“*) hebt an. unter uns durch. wieder zurück.
Offenbar hat er einen Rivalen erblickt, Und war

bolzengeradeauf uns her! Pech! - Dann wieder lautlofe
Stille.
Die Sonne brennt wie im Juli. .

Auf der andern Seite ift's ftill geworden. Aber unter
uns läßt das Steingeraffel nicht aus. und mit ihm nicht
die Hoffnung.
Der Windwechfelt fchon. Borwärtsbirfchen gehtnichtmehr.

'

Plötzlich erfcheintein gelberGrind. keinehundert Schritte
unter mir. über einen Latfchenbofchen, Er wär' es fchon.
aber zuerft mit dem Glas anfchauen if

t

oberftes Gefeß.
Gott fe

i

Dank! Höchftens oierjährig. Und das gefpannte

Rückwärtsfchauen kenne ich.

Plötzlich ein Ausriß. in rhhthmifchemWiegen geht's den
Kamm hinauf. und ein ganz andrer Burfche fteht fchon in

dem Augenblick auf demfelben Bloß.
Da braucht es fein Schauen mehr. und die 'Zeit if

t

auch
bemeffen; wohl daß der Wind hinunterftieß - er wirft
fchon auf - pfeift »
..A fakrifcheKrücken.weit und hoch l Schiaßen S' t“ fliiftert

l

WelcheWonne. wenn das Korn fichfenkt in den fchmarzen.
zottigen Leib. ein wilder jäher Drang jeden Nerv durchbebtl
Ein kurzer Knall. wie ein Beitjchenhieb am Gewand

fiw brechend.
Ein gutes Zeichen - vorne auf. dann abwärts in eine

Schneewolke gehiillt. dann ein Koller-i vom Geftein. ein

Rutfchen. Gleiten. dann ein dumpfer Fall.
„Hat'n fchon!“ rief Jackl.

*x

') Stimme des Bones währendder Brunft.

Zu verderben if
t

nichts mehr. von allen Seiten raffelt's.
pfeift's - und uufer Tageweri ift beendet.
Jin Sprung geht's abwärts. der Schnee hält uns ja;

die Neugierde if
t

doch zu groß. und der echteJäger fühlt
immer wieder die gleiche Freude.
Da liegt er fchon mitten in der Sandreife. den Schnee

mit feinem heißen Schweiße färbend. Die Kruäen wird

forgfältig geprüft. So arg. wie der Jackl es gemawt. ift's
gerade nicht. Ein fechsjähriger Bock, Krücken ftark und

weit. Bart aber mittelmäßig, Stark ausgebrunftet. Nun.
mir langt er. und dem Jackl auch.

Jetzt ift's noch einmal fo fchön. das reinfte Frühjahr.
und ein Kraftgefühl. eine Lebenslnft zieht in das Herz. die
nur der Jäger kennt.
Ich bin gewohnt. folcheAugenblickegierig auszufchlürfen;

nicht die ftolze Beute rafch hineingeftopft m den :liucifack
und davon! Eine frifche Pfeife wird angezündet. ein Bloß g

e

wählt zur ftillen Betrachtung des fchönenWildes. der ganzen
Scenerie, Da beruhigt fich dann erft die Leidenfchaft. das

ranbtierartige Begehren; die Freude fchwingt fich harmonifcb
aus. und der Blick wird frei für die Schönheit der ganzen
Umgebung. das Reizvolle der dramatifchen Entwicklung.
So prägt fich ein nnanslöfchliches Bild in meinen Geift.

das niir in fpäteren Jahren nochFreude und Genuß bereitet.
Und dazu braucht die Sonne nicht zu fcheinen wie

heute. - o nein. auch wenn dumpf die Nebel brauen
ringsum in feierlichem Schweigen oder melancholifches
Geflock fich fenkt. immer fügt fich ein neues. originelles
Bild voll Stimmungsreiz.
krobntum eat! Ich habe bereits eine ganze Galerie

davon erworben und taufchte nicht mit denen der größten

Meifter. - bei denen ich aber ftets am liebften verweile.
das find die mit der Anffchrift: ..Genisbrunft“.

M
..llabori

on deu vielen aufregenden Ereigniffen. die der zurzeit
die ganze Welt befchäftigendeDrehfus-Hande( im Ge

folge gehabt hat. if
t das anfregendfte jedenfalls der am

14. Angriff in Rennes anf Labori. denLeiter der Verteidigung

in dem an dem dortigen Kriegsgericht fich abfpielenden

Vrozeßverfahren gegen Dreyfns. gemachteMordoerfuch ge
wefen. Der kühne junge Barifer Adookat hatte fich fchon
als Verteidiger Zolas allgemeine Sympathie erworben.
und diefe fteigerte fich »durchdie mannhafte Art. mit der

er fich fpäter der Sache des auf der Teufelsinfel Schmachten
den annahm. Labori hat fich in feinem ganzen bisherigen
Auftreten als eine Zierde feines Standes erwiefen. aber
er war und if

t

mehr noch. eine der wenigen erfreulichen
Erfcheiuungcn. die Frankreich in Angenblicken darbietet.

in denen man an dem Schickjale diefes alten. dem ent

feffelten Treiben iaft aller kultnrfeindlicben Mächte wie
willeulos preisgegebeuenKnlturlandes geradezu verzweifeln
möchte.

(i 4'.

Die belgifchen ,lluXuswagem

'

as kleine. indnftriereicbe Land Belgien hat fich das un

beftreitbare Berdieuft erworben. im enropäifchen Ber

kehrswefendie größte Vollkonnuenheit erzielt zu haben, Das

Auwachfen des Eifenbahuverkehrs hatte bereits Neuerungen

zur Folge gehabt. die heute zum Gemeingut aller euro
päifchen Nationen geworden find. Das Beifpiel der Schlaf*
wagengefellfäjaft. die ihre Schlaf- und Salonzüge von Weften
nach Often und von Weften' nach Süden zu entfeudeu b
e

gann. hatte die Erfchaffung unfrer b-Züge zur Folge.
Das Problem. dem Reifenden während der Fahrt die

größtmögliche Bewegungsfreiheit und Bequemlichkeit ver

fchaffeu zu können. war in einem Teile wenigftens glücklich
gelöft worden, Nicht befeitigt aber wurden bis heute die

engen Sitze in den engen Abteilen. in denen man noch
immer nicht. fozufagen. die Füße zu laffen weiß. Alle diefe
Einfarachtelungskonftruktionen der heutigen Berfonenwagen
auf den enropäifchen Eifenbahnen follten eigentlich bereits
ein überwundener Standpunkt fein; fi

e

machendas Reifen.
felbft in den beiden erften Klaffen. zur Luft und fehen dcn

Reifeuden in Fällen von Znfammenftößen nnd Entgleiiungen



fahr aus. Der belgifchen Re

gierttttg im Verein mit der

internationalen Schlafwagen
gefellfchaft fchwebte daher der

Blatt vor. zunächft die oberfte
,tilaffe der belgifchett Eifen

bahnen durch eitte Einrichtung

zu erfeßett. die das Reifen
bequem tttacht uttd jede Gefahr
ittt Falle eines Uttgtt'icks be

feitigt. Man fchuf deshalb
eittett Wagen. der in feiner
äußeren Ericheinung den be
kannten Schlafwagen gleicht.
in feinem Innern aber einen
pollfotnmenett Salott auf Rä
dern darftellt. In diefettt
Salon find die Sitzgelegen
heiten faft willkürlich angeord

net. ebenfo wie die Wand'
uttd Mitteltifcbe. Man hat
alfo durchaus die Wahl. feinen
'lilaß fo ztt ttehtttett.wie tnatt

fich ihn gemäß der augenblick

lichen Laune wiinfcht. Man
hat felbft die Freiheit. feinen
bequemen Lehnfeffel nctch allett

Richtungen ztt drehett. nttt

bald die Landfchaft durch die

großen Krhftallfeheiben zu bewundern. bald mit dettt uttd

jenem Nachbar. wie es fich für einen fo vornehttteu Salott

der LeiterderVerteidigungim Drehftt'-Brozeffe.

zurück. Natürlich
vollftättdig beießt.
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fchickt. eitte Konverfation an

zttknüpfen. Mit einem Worte.
der Reifende weiß in einem

folchen. tttit fürftlicher Bracht
attsgeftatteten. von einem
Ventilator gttt durchliifteten.
mit Rauchkabinett und einem

Büfietk ansgeftatteten bel

gifchen Luxus - Erfaßwageu

erfter Klaffe für die feitdent
gänzlich eingegattgette erfte
.Klaffe kattttt. daft er viele
Meilen weit fortgeführt wird.
Der attf ganz vorzüglichen

Achfett laufettde Wagen läßt

während der Fahrt kauttt ein

Erzittern verfpiiren. das dttrch
die dickett Teppiche ohttehitt
gemildert wird. Die Bezeich
nung ais Luxus. ttttd Salon

wagen brattcht aber nietttand

abzttfchrecken. Matt hat zu
diefem hhper-moderneu Ber

kehrsvehiiel Zutritt tttit eitter

Fahrkarte zweiter Klaffe. tntd

der kleine tiilometerzufchlag.
der für feine Benutzung er

hoben wird. bleibt trotzdem
noch tveit hinter dent Vreife
der früheren erften .tilaffe

fittd die Wagett infolgedeffen ftets

R.

Das Innere eines furuswagens der belgifchen Ztaatsbahn.



Der Hund der Erkenntnis.

Skizze von

?auf von Yzczepaüskci.

Wrofeffor
Franz Stücken- ein berühmterMünchener Maler

k. und Architekt Hugo Bohmüller- ein Berliner Bau

ineifterx faßen nor einer Flafche guten Weines und feierten
ein Wiederfehen. Sie hatten als Jiinglinge Freundfchaft
gefchloffen- während auch Bohmiiller die Münchener Aka

demie befuchte, Aber rechtzeitig einfehendz daß er fein
Talent falfch fchätzef war Bohnn'iller abgefchwenkt und

Architekt geworden. Vor kurzem hatte er fich felbftändig
und niit ein paar Villenbauteu ini Tiergartenviertel und

in der Kolonie Grunewald fo viel Glück gemacht„ daß er

der Zukunft ohne Sorgen entgegenfeheu konnte. Franz
Stücken ftand lüugft auf der Hohe. Jin Beginn .feiner
künftlerifchen Laufbahn ftark angefeind'etf war er, unbeirrt

non Tadel und Lob, feinen Weg gegangen. Er hatte den
Erfolg erzwitngein und mit dent ftarken Bewußtfein feiner
Energie die fich auch in feiner äußeren Verfönlichkein zu
mal in der breiten Stirn und dem ftiernackigenHalfe ans
prägtez fah er ironifch-gutmütig auf den weicher gearteten

Frcund/ der nach feiner Meinung Jahre dadurch verloren
hatte, daß er es nicht gewagt hatte- fich auf eigne Füße zu
ftellen. Angeregt durch die Freude des Wiederfehens und

durch den guten WeinF hatte Bohniitller, lebhafter als es

fonft feine Art war7 dem Freunde erzählt, was ihn ver
anlafzt hatte, fich von dem Banrat Iiankenfteiu- der fich
rühmte, ihn „entdeckt" zu haben. und in deffenBureau er

lange gearbeitet hatte, losznfagen - eine Reihe'unerquick
licher Einzelheiten- wie fi

e einem unheilbaren Zerwürfnis
voranzugehen pflegen. Bohmüller hatte fich, non der Er
innerung an böfe Stunden überwältigt- ein wenig in diefe
"Details oerbiffen. Da unterbrach ihn Franz Stücken:

„Lieber Freund7 alles, was du niir erzählft7 beftätigt
uur mein Urteil über Baurat Rankenfteiu, wie es längft

feftftand. Ein_ Mann- der den Biedermann fpielt und alle

Schliche eines um Nahrung und Notdnrft beforgten Strebers

geht; ein,in Familienforgen und Familienfimpelei erfticktes
Talent, das init fremden Kalbe-rn pflügt, feitdein es nichts
Eignes mehr zu gebenhat; eine gänzlich hohle Veriönlich
keit, die fich wichtig zu machenfucht, indem fie die uichtigften
Dinge mit Wichtigkeit behandelt. Aber fo habe ich dir

diefeu Mann bereits gefchildertz als er dir eine Stellung

in feinem Bureau anbot. Hätteft du niir geglaubt, fo

hätteft dn diefes Auerbieten abgelehnt- und du wäreft längft

fo weih wie du heute bift. Aber du warft blindf uernarrt

in den Mannf du hielteft mich für einen Schwarzfehen
vielleicht fogar für einen üblen Nachreduer und jedenfalls

nicht fiir einen Menfchenkenner. Jahre hindurch haft du

in Nankeuftein einen Halbgott gefehen, der dein Gefchick
gnädig in feine Hand genommen hatte und dem du dich

zu Dank verpflichtet fühltefh wiihrend er dochdamals fchon
nur ein fehr berechnenderHerr war* der dich ausnnßte
nnd dich in freundfchaftliche .Haid einwickelte, damit du

nicht fühlen follteft, wie feindfelig er dich auffrafz.
Was mir nun intereffant if
t -- wie, woz wann und wo

durth if
t dir endlich die Erkenntnis gekommen? - Dir

muß plöhlich ein Licht aufgegangen fein, fonft fäßeft du

heute noch i
n 'Raukeufteins Burean- und dn wäreft heute
noch der Anficht, daf; es deine Pflicht der Dankbarkeit fei,

zu feinem höheren Ruhme dich aufzuopfern.“

Bohtnüller fah nachdenklich iu fein Glas. -

„Du nieiuftz wodurch meine freundfchaftlichen Empfin

dungen für :kinnkeuftein iu das Gegenteil umgefchlagenfind
wodurch fich meine Sympathie für ihn in Antipathie ver
wandelt hat?" fragte er.
„Ja, fah“ erwiderte Stücken lächelnd, „das meine ich.

Deine ganze von dir fo oft betonte Menfchenkenntnis hat

fa immer nur aus Sympathien und Autipathien beftandeu.

Alfo erzähle mir von dem Moment des Utnfaglags- von
dent Augenblick der Erkenntnis."

„Wenn ich's recht bedenke/ fagte Bohmiiller nachdenb

lich- „war es ein Hund der niir die Augen geöffnethat.“
Franz Stücken lachte.
„Alfa ein Hund der Erkenntnis! Erzähle mir davon,

Bohmüller.“
Der Architekt trank einen Schluck von dem würzigen

Nheinwein- und der Maler ziindete fich in behaglicherEr
wartung eine Zigarre an,

„Baut-at Rankenftein hatte nämlich einen Hund" fagte
dann Bohmiiller.

„Das Vieh habe ich gekannt.“ unterbrach ihn Franz
Stücken; „es war ein fcheuftlichesVieh."
„Neun Stückeii,(' fagte'Bohmüller energifcher, als der

Gegenftand es zu erheifchen fchien, „du irrft dich. Von

Hunden haft du nie etwas perftandeu, wenn ich dir auch
jetzt zugeben unifn dafi du ein größerer Meufchenkennerbift
als ich. Es war kein fcheußlichesVieh! - war ein

Schnauzer, weißt din und Schnauzer find nicht nach jeder
manns Gefchmack. Sie beftecbennicht durch SchönheitF fi

e

frappieren nicht durch Häfzlichkeit, fi
e

bezaubern nicht durch
Liebenswürdigkeit, fi
e

haben keine der drei Eigenfchaften,
nach denen Hunde von der Mehrzahl der Menfchen un

verftc'indigerweifebewertetwerden, Aber fi
e

find klug, und

fi
e

haben Charakter! Und Vufch »- fo hieß Rankenfteius
Hund _ war der kliigfte und der charakteroollfte Hund,
den ich je in meinem Leben kennen gelernt habe.“
„War?“ fragte Stücken. „Alfa er ift tot, und was

du niir erzählen wirftf if
t eine Tragödie?“

„Vielleicht lebt er nychx* fagte Bohmüller. „Ich fagtr'
nur .warx wei( ic

h

ihn nicht mehr fehey und weil er für
mich tot if

t wie diefe ganze Zeit mit Rankenftein als

Signatur - und Vufch if
t der einzige aus diefer Zeit

um den ich tranerc. Siehft du, Stücken- du kannft niir

das wahrfcheinlich nicht nachfühlen, weil du kein Hunde
freund bift wie ich, und ic

h

habe dich fogar ein bißchen
im Verdacht- daß du Hunden und der gefamten Tierwelt

gegeniiber ungefähr auf demfelben Standpunkt ftehft wie

Rankeuftein -“
„Ohof" unterbrach ihn Franz Stücken lachend. „Werde

nicht ausfallendf Bohinüller. Aber es intereffiert mich.

Rankenfteins Standpunkt in diefer Beziehung kennen zn

lernen. Bisher glaubte ich- daß er überhaupt keinen

Standpunktf fondern nur die uerfchiedenftetnaus Nützlichkeit?
rücffichten gewählten Gefichtspnnkte hätte."
„C'r if

t der Anficht7 die Tiere feien fo ganz utn dcr

Menfcheu willen da," fuhr Bohmüflrr fort, „daß der Menfcti
berechtigt fei, nach Gutdünken mit ihnen zu verfahren.
So hält er zum Beifpiel den Maffenoogelmord nur zu dein,
Zwech ein paar Federn für emen-Jraneuhnt zu gewinnen*

nicht fürein Verbrechen, fonderu nur für eine
Dummheit,



weil die Dienfte„ die die lebendenVögel im Haushalt der

Natur mittelbar dem Menfchen leiften, weit wertvoller find
als der Bfennig- oder Martioert, den ihr Gefieder, zu
Schmuckzweckenverarbeitet, gewinnt.“
„Da trenne ic

h

mich doch auch in diefem Punkte von
Rankeuftein; ich bin der Anficht, daß große Dummheiten dem

Verbrechengleich,zuachtenfind„“ fagteFranz Stückenbehaglich.

„Na ja, für das Eigentliche haft du alfo auch keinen
Sinti,“ fuhr Bohmiiller fort, indem er mißbilligend zn
dem Freunde hinüberfah. „Dafilh daß jedes Tier fein
bißchen Leben gerade fo hoch fchaßen muß, wie wir es
fchatzen, und daß wir es ihm deshalb nur dann nehmen
dürfen, wenn uns fein Tod eine Notwendigkeit ift. Wie

willft dn denn oerftehen, daß. mir ein Hund die Augen
uber Rankenftein geöffnet hat!"

„Erztihle nur„“ fagte Franz Stücken lächelnd; „darin

if
t ja wohl unfre alte Frenndfchaft fo feft begründet„ daß

ich nicht ganz fo bin und nicht ganz fo empfinde wie' du,
aber daß ic

h

dich doch verftehe."
„Dann muß ic

h

dir mal erft ein richtiges Bild von
Pufch geben„* fagte Bohmuller, „von feinem Charakter
und von feiner Klugheit. Sieh malf er if

t keiner oon den

nierbeinigen Helden gewefein die einem Menfchen das Leben

gerettet haben, -* dazu war er ,zn klein, und er hat auch
keineGelegenheit dazu gehabt. Aber er war das Ideal eines
Familieuhundes, der fich an jedem Spiel der Kinder be

teiligte, fa„ der die Kinder aufmöbelte„ wenn fi
e mal ge

langweilt oder mißvergniigt waren, Aber er wurde fofort
ernft„ wenn Rankenftein feinen Valetot anzog und auf die

Straße ging; dann trottete er zwei Schritte hinter Ranken

ftein mit derfelben Grandezzcn die mir jahrelang an Ranken

ftein fo imponiert hat und die mir jetzt fo lächerlich an

ihm erfcheint, Der Unterfchied zwifchen dem Herrn und
dem Hunde war aber den daß der Herr diefeWürde an

genommen hattef um den Leuten zu iinponieretn wiihrend
es fiir den Hund wirklich eine Staatsaktion war, wenn er

feinen Herrn begleiten durfte."

„Wie klar du in diefer Hundefeele gelefen haft,“ lächelte
Stücken,

„Ich habe ja auch Gelegenheit genug gehabt, Vufch
zu beobachten." fagte Bohmiiller. „Jeden Sommer„ wenn

:ltankenftein mit feiner Familie auf fechs Wochen nach
Haringsdorf ging„ bat er mich, Vufch fiir diefe Zeit in

Pflege zu nehmen„ weil ihm das Tier auf der Reife un
bequem war, Das lenchtetemir ein„ - wenn man fechs
Kinder in einem Ferienznge oerftauen muß, dann if

t es

wohl laftig„ auch noch für einen Hund Sorge tragen zu
müffen. Trotzdem Vufch die Seelnft auch gut gethan haben
wurde, und im Diineuiande herumzntollem ha'tte ihm gewiß
Spaß gemacht. Das erfteMal, als mich Rankeuftein darum
erfuchte, den Hund in Vflege zu nehmen, c'inßerteer nur
die eine Befürchtung, daß der Hund nicht bei mir bleiben
wiirde. Aber ic

h

kannte Vnfch bereits geniigend um volles

Vertrauen zu ihm zn haben, ,Laffen Sie den Hund nur
dabei ftehen, wenn die Koffer aufgepackt werden nnd Sie
mit den Jhrigen in die Drofchfen fteigen und nach dem

Bahnhof fahren, und wenn er das mit angefehen hat„
dann foll ihn mir die Aufwartefrau_ gut befeftigt an der
Leine bringen, weil Ihre beiden Mädchen ja mit nach
Haringsdorj gehen,“ fagte ic

h

ihm daher; ,Vufch weiß dann„
daß Sie oerreift find„ und daß er fich an mich zu halten
had bis Sie wiederfommen.“ Rankenftein lcichelteungläubig
dazu; aber er ließ es macben„ wie ich ihn gebeten hatte.
Vnfch wurde mir aufs Bureau gebracht, nnd ic

h

bin noch.
an demfelben Tage mit ihm„ ohne ihn an der Leine zu
fiihren„ an dem Haufe am Hallefchen Ufer; in dem Ranken

fteins damals wohntetn ooriibergegangen -7 der Hund hat
nicht einmal den Kopf nach der Hausthiir gewendet."

„Das ift allerdings ein Beweis entweder von großer

Yet :(311110der Srlienntnis. 301

cZntelligenzoder non großer Eharafterlofigkeit/l fagteStücken

boshaft.
„Vufcb charakterlos l“ erwiderteBohmiiller verleht. „Du

wiirdeft zu deinem Entweder
- oder berechtigt fein„ lieber

Freund, wenn Vufch jemals iiber feine ,Zugehörigkeit Zweifel
geäußert hatte. Es ift - auch nachdem der Hund wieder
holt fechs Wochen bei mir in Pflege gewefen war - nicht
felten vorgekommem daß ic

h

mit ihm und der Familie
Rankenftein nach Tempelhof hinaus fpazieren ging. Dann

brachte mich wohl nachher der jüngfte Rankenftein, ein

Jungchen von fechs Jahrein noch bis an meine Wohnung

in der Gitfchiuerftraße. Bufch ging wie felbftoerftcindlich
mit. Hatte ic

h

mich aber von dem Jungen oerabfchiedet,

fo konnte ic
h

den Hund locken„ fo viel ich wollte - und

ic
h

habe das wohl jedesmal gethain um ihn auf die Probe

zu fteilen -, er fah fich nicht mehr nach mir um. Vufcb
wußte, was feine Pflicht war."

„Das fcheint mir allerdings ein Beweis dafiir zu fein„"
fagte Stücken ernfthaft, „daß der Hund die Abreife der

Familie Rankenftein und feine Ueberfiedelnng zn dir richtig

gedeutet hatte.“ x

„Nicht wahr?“ erwiderte Bohmiiller triumphierend,

„Bon feiner Klugheit, von feinem ganz logifchen Gedanken

gange nur noch ein Beifpiel. Solange ich Vufch bei mir

hatte, richtete ic
h

mich fiir die Abende felbftoerftc'indlich fo

ein, daß ic
h

entweder mit ihm zu Haufe blieb oder nur

dorthin ging, wohin ic
h

ihn mituelnnen konnte. Denn fieh

mal„ Stücken, ich bin nun ina( nicht der Anfichh daß die

Tiere uur zu unierm Nutzen oder zu unfrer Annehmlichkeit
anf der Welt find, fondern ic

h

meine, daß wir ihnen Nutzen
und Annehmlichkeit, die fi

e uns gewähren, auch vergelten

miiffen. Aber es kamen iu den fechsWochen dochAbende„

in denen ic
h

keine Riickficht auf Vufch nehmen konnte nnd

ihn allein zu Haus laffen mußte. Daß es fein mußte,

thut mir noch heute leid„ und ic
h

werde niemals den erften
Abend vergeffein an dem es gefihehenwar. Ich kamnicht fpc'it
zuriich es war nochnicht e

lf

Uhu wei( ich mir gefagt hatte:
Du darfft Vufcb nicht zn lange warten laffen. Schon auf der
Treppe hörte ic

h

ein langgezogenesGeheuh das mir durchMark
und Bein ging, Als ic

h

die Korridorthiir öffnete- ftiirzte mir

meineWirtin entgegenund berichteteniir7 Bufch fe
i

wahrend
der ganzen Zeit meiner Abwefeuheit ganz außer fich ge

wefen. Sie hc'itteihn zu fich hereingenommem und ihre
Kinder„ die er doch bereits kannte„ hatten mit ihm zu
fpielen oerfuchtj aber Vnfch hatte fich mit der Schnauze
dicht an die Thür gelegt und immer nur denfelben laug
gezogenenKlageton geheult. Sie hätten Abendbrot gegeffen
und Bufch ganze Fleifchfchnitten angeboten, - aber der
Hund, der nicht verwöhnt war und die trockenfteWurft

nelle dankbar fraß, hatte nichts genommen, Ich eilte nach
meiner Zimnierthiir; der Hund, der meinen Schritt und
meine Stimme erkannt hatte, tobte dagegen, als ob er fi

e

mit Gewalt fprengen wollte. Und als ic
h

öffnete - du
kannft dir diefe Scene nicht ausmalen! - der Hund an
niir in die Höhe wie ein Wahnfinniger, mit einem Geheul,
das wie ein Frendenjauchzen klang, und immer wieder in

die Höhe, immer wieder„ bis ich ihn endlich auf meinen

Schoß genommen und durch Zureden fo weit beruhigt hatte
daß er ftill„ nur an allen Gliedern zitternd, dafaß und
dankbar meine Hand leckte.“

„Hc'itteft du ihn ordentlich verhanem" fagte Stücken

kiihh „fo wiirde er fich das unzeitige und unflc'itigeGehen(
abgewöhnt haben. Das if

t kein Beweis von Klugheih was
du mir erza'hlt haft„ fondern nur ein Beweis von Em*
pfiudfamkeit und von fchlechterErziehung."

„Warum nnterbrichft du mich„ ehe ic
h

zn Ende bim“
entgegnete Bohmiiller pikiert. „Uebrigens einen Hund
fchlagen, der dir feine Anhänglichkeit bezeigt„ - ich halte
felbft dich einer folchenKaltherzigteit nicht fiir fähig. Aber
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höre nur weiter. Wir hatten uns endlich fo weit beruhigt.
daß ic

h

daran denken konnte. ins Bett zu gehen. Vufch

fchlief gewöhnlich vor meinem Bette iu feinem tl'orbe; aber
er wühlte fich diesmal nicht. wie er fonft zu thnn pflegte.
behaglich in feine Kiffen. während ic

h

mich auszog. fonderu
er blieb aufrecht iu feinem Korbe filtert und verfolgte jede
meiner Bewegungen mit großen Augen. Da kam mir.
kurz bevor ic

h das Licht auslöfchte. der Gedanke. ic
h

müßte
Vufch für die Angft. die er um mich ausgeftandeu hatte.
eutfchädigen. und ic

h
that etwas. was ic

h

vom pädagogifchen
Standpunkt aus allerdings nicht rechtfertigenkann: ich flopfte

auf die Bettdecke und fagte: ,Hopla. Bufcb. du darfft heute

in meinemBett fchlafen.* Da fprang der Hund mit einem

kurzen. halbunterdrückten Freudengeheul auf mein Bett.
leckteniir noch einmal dankbar die Hand und kufcheltefich
dannganz befcheidenunten am Fußende in die Bettdecke.“

..Das if
t

doch nun wieder nur ein Beweis. daß dir
jedes erzieherifcheTalent abgeht. Bohmüller.“ fagte Stücken

lachend. ..So klug if
t jeder Köter. daß er dir aufs Bett

fpringt. wenn du die Bettdeckeklopfft und hopla fagft.“

..Unterbrich michni>)t immer.“ entgegneteBohmüller ver

weifend. und dann fuhr er mit Nachdruck fort: ..Das
Wunderbare kommt jetzt. Denke dir. Stücken. Vufch hat
niemals mehr auch nur den geringften Verfuch gemacht. in
meinem Bett zu fchlafen. wenn ic

h

abends mit ihm zu
Haufe geblieben war oder ihn abends mitgenonnneu hatte.
Jedesmal aber. wenn ich ihn hatte allein laffen
müffen - und ich konnte es leider nicht ändern. daß
das noch ein paarmal gefchah--. dann r uhte er nicht
eher. als bis ich ihm erlaubthatte. aufs Bett
zu fprin gen. Wenn ic

h

mich einmal fcheinbar nicht er

weichen ließ und das Licht löfchte. ohne ihm die Erlaubnis

gegeben zu haben. dann wartete er. bis er glaubte. daß

ic
h

eingefchlafen fei. und dann fpraug er ganz leife auf
das Fußende und rollte fich da gerc'infchloszufanunen.“
..Das macht allerdings den Eindruck eines ganz logifchen

Gedankenganges.“ fagte Stücken ernfthaft. ..Der Hund
fah als ein ihm unter befonderen Umftänden zuftehendes
Recht an. was du ihm einmal unter diefen befonderenUm

ftänden erlaubt hatteft. und von dem er genau wußte. daß
es ihm für gewöhnlich verboten war.“

“

..Nam habe ich's dir nicht gefagt?“ triumphierte Boh
müller. ..Ich wußte ja. daß ic

h

dich überzeugen wiirde,

Wenn ic
h

dir nun noch beweifen werde. daß Bufch ganz
genau wußte. ob ein Sonntag oder ein Wochentag war!
Du weißt ja. daß ic

h

Sonntags regelmäßiger Mittagsgaft
bei Rankeuftein war.“

..Ein Vergnügen. um das ic
h

dich niemals beneidet

habe.“ unterbrach ihn Stücken mit einem fardonifchen
Lächeln.
..Nun ja .“ fagte Bohmüller. ..es war ja nicht leicht.

verbindlich ,nein' zu fageu. wenn Rankenftein zum zehnten
ma( diefelbe Gefchichteerzählte und fich im Eingang felbft

unterbrach: .Aber das habe ic
h

Ihnen fchon erzählt?“
Aber die Kinder waren gut geartet. und die Frau if

t eine

vornehme und liebenswiirdige Natur. Und dann war ja

auch Vufch da. Alfo Vufch wußte ganz genau. wenn

Sonntag war. Da wurde er fchon um halb zwölf - fie

haben es mir oft erzählt
- fo unruhig. daß fie ihn nicht

mehr im Zimmer halten konnten und auf die Korridorthür

hinauslaffen mußten. Er legte fich dann mit der Schnauze
gegen die Thiirfpalte und rührte fich nicht uud wartete.
bis ic

h

kam. anderthalb Stunden lang. Wenn fich dann

feine Freude ausgetobt hatte. dann ging er mir. folange

ic
h

im Haufe war. nicht von der Ferfe; bei Tifch lag er
mit feinem Kopf zwifchen meinen Füßen. So vergalt mir
Bufch auf feine Weife. daß ic
h

mich feiner angenommen

hatte und ihn gern leiden mochte.“
..Das if

t ja fehr rührend.“ fagte Stücken ein wenig

ironifch. ..aber daß Vufch einen Begriff vom Sonntag hatte.
darfft du doch daraus nicht fchließen. Sonntags gingen
die RankenfteiufchenKinder nicht in die Schule. und Sonn
tags kamft du. - das kombinierte fich der Käfer. und dazu
gehört am Ende fehr viel nicht. wenn fich das regelmäßig
wiederholt. Aber ic

h

will dir gerne glauben. daß Vufch
der charaktervollftennd kliigfte Hund gewefen ift. der jemals
gelebt hat und jemals leben wird. wenn du jetztzur Haupt

fache kommen willft uud erzählen. wie dir der kluge Vufch
iiber Rankenftein die Augen geöffnet hat.“

..Verzeih.“ fagte Bohmüller. ..wenn ic
h

von Vufch er

zähle. kann ic
h

immer kein Ende finden. Na alfo. »

tliankenfteins Verhältniffe verbefferten fich fo
.

daß ihm die

Gegend vor dem Hallefchen There nicht mehr fein genug
war. Er mietete da draußen vor dem Potsdamer. ein
bißchen weit. am Bahnhof Zoologifcher Garten. am Kur

fürftendamm. Zur Beletage langte es aber - immer noch
nicht; alfo drei Treppen hoch. wunderfchönes Treppenhaus.

Marmor. natiirlich Stuck-. roter Läufer. - du weißt ja.
wie das da draußen in den neuen Häuferu ift. Die Kinder
waren größer geworden. - die wilden Biefter im Zoologi
fchen Garten und der Flirt mit den Börfenjobberkrabben
auf den fogenannten Kinderfpielpläßen im Zoologifchen
Garten intereffierten fi

e

mehr als die Befchäftignng mit

Vufch. Wenn Vufch mal das Bedürfnis hatte. herunter
geführt zu werden

-> fo ein armes Vieh kann fich ja doch
allein die Thür nicht aufmachen -. dann ftöhnten die
Kinder über die drei Treppen; der c'iltefteBengel. der

Sekundaner. behauptete fogar. es ginge ihm an die Ehre.
wenn er neben dem Hunde auf der Straße ftehen müßte.
und die Dienftmädchen in Berlin fill. kündigen ja bekannt

lich fofort. wenn ihnen zugemutet wird. einen Hund auf
die Straße zu führen, Eine neue Einrichtung hatten fich
Rankenfteins auch angefchafft. wenigfteus das. was not

wendig ift. einer Einrichtung einen modernen Anftrich zu

geben: Stores. Vorhänge. neue Teppiche und andre Zn
thaten. Kurz. - Vnfch. der fich nicht verichänern und
auch gewiffe Bedürfniffe nicht unterdrücken konnte. paßte

nicht mehr hinein in den neuen Stil. iu den fich Ranken
fteius fchnell hiueingelebt hatten. Da kam Rankenftein
eines Tages aufs Bureau ohne Vnfch. Natürlich fragte

ich. ob der Hund krank wäre. Rein. ic
h

habe Vufch fort
gegeben.t fagte Rankenftein kurz und offenbar iu der Ab

ficht. das Thema abzubrechen. Ich konnte mich aber doch
nicht enthalten. ihn zu fragen. warum er denn mir den
Hund nicht angeboten hätte. da er doch wußte. daß der

Hund an mich gewöhnt war und daf; ic
h

ihn gut behandelt

hätte. Da erwiderte niir Rankenftein: ,Ich glaube wohl.
daß Sie ihn genommen hätten. aber es wäre niir doch
vielleicht fchmerzlich gewefen. den Hund. der fünf Jahre
mein ftändiger Begleiter gewefen ift. täglich fehenzu müffen."

..Und da warft du pikiert. und die Augen gingen dir

über Rankenftein auf?“ lachte Stücken.

..Vikiert war ic
h

wohl.“ fagte Bohmüller. ..das will

ic
h

gern zugeben. wenn's auch ein kleiuliches Gefühl ift,
Aber die Augen gingen mir erft fpäter auf. die mußte

Vnfch wir erft öffnen. Rankeuftein hatte den Hund au
die Tante eines feiner Dienftmädchen verfchenkt. die weit

draußen iu Berlin U0. wohnte; das Mädchen hatte ihm
nur gefagt. die Tante wolle den Hund gerne nehmen. -
er wußte nicht einmal. ob fi

e

ihn nicht vielleicht bloß fett
machen und verfpeifen würde. So was kommt ja vor,

Nach feiner Aufchauung über das Verhältnis der Menfchen

zu den Tieren wäre damit j
a auch dem Hunde weiter kein

Unrecht gefchehen. Rankenftein wollte ihn nur weit fort

haben. fo weit. daß er ihn wahrfcheinlich nie wieder zu

Geficht bekommenwürde. Aber er hatte fich doch verrechnet.
Kaum ein paar Wochen waren vergangen. als wir zn

fammen das Bureau verließen und ein Stück gemeiufaui durch
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die Straßen gingen. Da kam uns eitte befcheiden. aber

ordentlich gekleideteFrau entgegen. uud neben ihr trottete
Vttfch. mit Graudezzct. wie er vordetu :liankenftein begleitet

hatte. Ich erkannte ihn zuerft und machteRankenftein auf
den Hund aufmerkfatn. Na. das wird eine fchöne Scene
geben. wenn der Kater mich fieht.* fagte titantenftein. und

er ging ficher in der ftolzen Erwartung weiter. daß der

Hund fich vor Freude nicht zu laffeu wiffen würde. Und

Vufch fah uns. wedelte mit feinem Stumpffchwänzchen.
fprang an mir in die Höhe. gerade fo lattge. daß ich ihm
mal mit der Hand über feinen ftruppigen Kopf fahren
konnte. fah mich freundlich-wehmütig an und - trottete
ruhig weiter feiner Herrin nach. Ich fah Rankenftein an;
der war ganz rot geworden. - du weißt ja. Stücten. er
fteht leicht fo aus. daß man einen Schlaganfall befürchten
konnte. Dann mußte er feinem Aerger Luft machenund rief:
.Vufctr dummes Vieh. femtft du mich tticbtmehr?*' und als

auch das den Hund fich nicht einmal umwenden machte.pfiff

er auf dentkrunnnen Zeigefinger. - das Signal. auf das Vufch
fottft auf zweihundert Meter Entfernung ohne Befinuen
reagiert hatte. Aber Vufch trottete. ohne auch nur zu zucken.
hinter feiner Herrin. die ruhig .toeitergegangenwar. weil fi

e

Nankenftein nicht kannte. Du fahen wir uns beide au.
Rankenftein und ich. und wir wußten. dafi wir innerlich
gefehiedeneLeute waren. Wir trennten uns bald auf der
Straße. zogen fehr höflich den Hut voreitutnder und ver

gaßeu. uns. wie fonft immer. die Hand zu geben. Wir
haben uns niemals wieder die Hand gereicht, Begegneteu
wir uns heute. fo würden tvir nicht einmal mehr den Hut
voreinander ziehen.“
Bohmüller fchwieg; auch Franz Stücken machte ein

ernftes Geficht.
..Alfo auch die Sentimentalität kann eine Lehrerin der

Menfchenkenntuis fein.“ fagte Stücken nach einer Vaufe.
nttd er ergriff fein Glas und trank ntit einem freundlichen
Lächeln dem Freunde zu.

Robert Wilhelm Bunfen f.

un if
t auch der leßte des großen Dreigeftirns. das*

eittft von der altberiihntten Rnperto-Carola aus fein

Licht iiber die ganze Welt verbreitete. dahingegangen. Robert

Wilhelm Bunfen. Nachdem er erft Kirchhoff und dann

Heltttholß hatte fcheiden fehen. if
t er felbft am 16. Auguft

hochbetagt an dent Sitze feiner langjährigen Wirffantkeit

verfchieden.
-

In Bunfen verliert die wiffeufchaftlicheWelt eitte ihrer
hervorragendften Zierdeu und Deutfchland einen feiner bejten

ttnd getreueftenSöhne. denn fo groß die Schöpfertraft diefes
hervorragenden Gelehrten getvefen fein mag. fo wurde fi

e

nacheinemWorte. das am Vorabend feines fünfnndachtzigften
Geburtstages geäußert wurde. doch faft noch von der Größe

feines beieheideuenund edelu Charakters übertroffen. Der

Dahingegangene gehörte zu denjenigen wiffenfcbaftlicheu
Forfchern. deren Dafein in Arbeit aufgeht. und die mit

Verleugnung der eignen Verföulichkeit kein andres Ziel
kennen. als der Natur ihre Geheinmiffe zu entreifzen. um

fi
e der Menfchheit dienftbar zu machen. Er erzielte feine

Erfolge durch die Weite feines Blickes uttd die Vielfeitig
keit feiner Begabung. die ihm neben dem Gebiete feines
engeren Wirkens. dem der Chemie. das damit fo eng
verwandte der Vhhfik. fowie nicht minder die der Aftro

nomie. Geologie. Botanik und Medizin unterthänig machte.
So konnte er (vor mehr als 44 Jahren fchon!) die Dar
ftellung des Aluminiums auf elektrolvtifchem Wege zeigen.

fo konnte er den nach ihm benannten Brenner kottftruieren.
der nicht nur der Wiffenfchaft unvergleichliche Dienfte
leiitete. fonderu auch die ganze Gaskoehiuduftrie ins Leben

rief und netterdings iu Verbindung mit dem Gasglüh

(icht eitte Umwälzung auf dem Gebiete des Beleuchtungs
weiens hervorgerufen hat. und fo kottute er endlich mit

Kirchhoff die Spektralanalyfe entdecken. die uns auf

chemifchem Wege Auffchluß über das Wefeu und die

Natur der Himmelskörper giebt. wie fi
e

auf audernt nicht

zu erlangen war.

Ueber die äußeren Lebensfchickfaledes großen Gelehrten

if
t wenig zu fagett. Bunfett wurde am 31. März 1811

in Göttingen geboren. wo er feine Jugendzeit verbrachte.
feine Gymnafialbildung empfing und auch das Uni

verfitätsftudiunt begann. Das Studium der Chemie und

Vhvfik jetzte er dann in Paris. Berlin und Wien fort. fich
gleichzeitig in fuft allen naturwiffenfchaftlicben Disciplinen
weiter ausbildend, Im Jahre 1833 habilitierte er fich
als Privatdozent iu Göttingen. erhielt aber nach wenigen

Jahren bereits einen Ruf als Vrofeffor der Chemie an

das polntecbnifche Ittftitut in Kaffel. ging als ordentlicher
*

Vrofeffer 1838 nach Marburg. 1851 nach Breslau. wo
er den Wlan zu dent chemifcheuInftitut entwarf. und 1852
nach Heidelberg. tvo man damals fiir den verftorbenen
Gtnelin. einen älteren bedeutendenChemiker. eitte jüngere

Kraft fuehte. An der Ruperto-Carola übte Bunfen fein
Lehramt bis zum Jahre 1889 aus. aber auch nachdem er
fich von ihm zurückgezogen. lief; die naturwiffenfchaftliche

Fakultät vou Jahr zu Jahr feinen Namen pietatvoll an
der Spitze des Vrofefforenverzeichniffes erfcheiueu. uttt ihn.

mehr indes noch fich felbft zu ehren.
Bunfen hatte die Berufung nach Heidelberg unter der

Bedingung angenomtneu. daß ihm an Stelle des fehr ver

alteten kleinen Laboratoriutus ein größeres Gebäude nach

feinen Angaben erftellt wiirde. Der betreffende Minifter
machte jedoch unter Hinweis auf die großen Ausgaben
Schwierigkeiten iu der Hoffnung. Bunfen würde mit fich
handeln laffen und feine Forderungen herunterfeßen: der

Bau war ihm zu teuer. das Laboratoritun zu groß.
- Die

Sache blieb liegen. Als jedochBunfen immer mehr drängte.
bot ihut der Minifter einen höheren Gehalt an. wenn er

in eitteVerkleinerung des Laboratoriums einwillige. Bunfen
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war entriiftet iiber eittett folch beleidigettdeuVorfehlag und

fchrieb unter Umgehung des Miuifters an den Großherzog

von Baden: er habe den Ruf nau) Heidelberg ttttr unter

der Bedingung angenonttnetn daß ihm eittegeniigend große,

den Anforderungen der Neuzeit eutfprechendeArbeithftätte
erbattt wiirde, wo cr auch tttit Erfolg lehrett könne; der

Niittifter fuche diefettNettbctn zu hiutertreibeu, und fo könne

er den ihm attgebotettenLehrftnhl nicht übernehmen. Auf
direkten Befehl des Großherzogß wurden die verfprochenen

glaubett können, er wäre an all den großen Fortfchritteu
der Chemie uttd Vhht'ik fo nnfchuldig wie ein neugeborenes
Kind. Uttd dabei war er einer der fleißigften und frucht

barftett Männer in feiner Wiffeufchaft. Sein Gefchiekj deu

eigenenNamen bei Spektralanalyfe. Elektrolhfe- Gaeaualhfe.

Citfiuutf Rnbidium und fo weiter zu umgehen, war
bewundernswert - ja felbft im perfönlichen Verkehr war es
fchwer. ihn zum Geftandnie ztt brittgeu„ daß diefe oder

jette Methode von ihm angegeben wordett fei. „Man hat

Phat.Ed.Swttlße,Heleelberg.

Geheimrat profettor br. Robert Zitaten.

Bedingungen erfüllt, und im Jahre 1852 begann Bunfens
rtthmreiche Thätigkeit in Heidelberg.
Ueber die in ihrer Art einzig daftehettdeBefcheidenheit

des großen Mannes fe
i

folgendes ungefahr-th was einer

feiner Schiller berichtete. als es galt, den iiiufundachtzigfteu
Geburtstag des Gelehrten ztt begehen. Von fich- fo etwa
lautete ee in dent Berichte- jprach Buufen ttie. Nie hörte
tnatt ihn im Kolleg feinen Namen nennen, gefchweigedetttt
eine Audeutung machen. daß diefes oder jenes von ihut
etttdecktworden fei. Wenn tttan ihn hörte, fo hatte tttctn

gefunden" - „man hat einen Brenner kottftruiert“ - fo

lauteten felbft bei Spektralanalhfe und Bunfenltrenuer
feine Worte. Diefe Befcheidenheit war aber feinen 'Zu
hörern oft zu argj uttd nicht felten unterbrach ihn dann
ein langandanerudesf dotttterudes Beifallßgetrampel. Doch

attch diefes machte ihn nicht irrej nach eitter verlegt-nen
Verbeugnug fuhr er in feittent Vortrag fert7 wie wenn
nichts gefchehenwäre.
Das allerdings war das Holz, aus dent nicht nur große

Gelehrte» fottderttattchgroßeMänner gefchnißt werden. L, H_



DaB kenlibare „tluftfchiff des Grafen von Zeppelin.
Von

Guitar ERocking.

Mit zwei AbbildungennachvhotogravhifchenAufnahmenvon K. Scholl in Friedriöfdhafen.

eber das vom Generalleutnant z, D. Grafen von
Zeppelin kvnftruierte Riefenluftfcbiff if

t

fchon vie(

gefchriebenworden- und jeßt, wo die Auffahrt am Geftade
des Bodeufees unmittelbar bevorfiehtf erfcheinen wieder in

der Tagespreffe allerlei Artikel und Notizen. Diefe jedoch

beruhen fcimtlich -- außer einem Auffatz in einer techni
fcheu Zeitfchrift iiber die Entftehung der Halle - auf
Kombinationen und Verniutungem da fichere Nachrichten
bis jetzt nicht aus der* wohlverfchloffen gehaltenen Bau

halle in die Oeffentlichkeit gelangt find. Ich bin nun in
der Lagef auf Grund eigner Anfchauung und authenti
fcher Mitteilungen eine zuverlöffige Schilderung des Luft
fahrzeugs geben zu können.

Der freundlichenEinladung derGefellfchaft zur Förderung
der Luftfchiffahrt folgendf begab ic

h

mich nach Friedrichs
hafen und wurde in liebenswürdigfter Weife von dem

Vorftand der Gefellfchaft, Herrn Ingenieur Kübler. em

pfangen.
An der Landungsftelle vor dem Garten des Hotels zum

„Deutfchen HauZ" lag das der Gefellfchaft gehörige elegante
Motorboot fchonbereit. Wir ftiegen ein, und pfeilgefchwind
ging es über den fpiegelglatten See in der Richtung auf

Manzellz eine königlicheDomäne. in deren Nähe der Werft
plah des Luftfchiffes liegt. Schon von fern erblickten wir
auf dem See einen im Sonnenfchein heriiberlenchtenden
Bau, deffenDimenfionenp je naher wir ihm kamenf immer
gewaltiger erfchienen. In eleganter Kurve nmkreiften wir
denfelben und gewahrten nun- daß er, vom Lande völlig
losgelöft, etwa 600 Meter vom Ufer entfernt, frei auf dem

Waffer fchwimmt.
Es ift ein riefenhafter Holzfchuppen, etwa 140 Meter

(ang, 24 Meter breit und bis zum Dachfirft 21 Meter

hoch. In feine Langfeiten find je el
f

große Fenfter ein

gefchnitten, um volleS Licht in das Innere einzulaffen.
Die Halle lauft zur Verminderung des Winddruckes vorn

fpiß zu und kaum um Unberufenen den Einblick zu ver

wehren, hinten durch einen Vorhang abgefchloffen werden.

In der Spitze befinden fich die Bureaux und die Magazine,
auch ein Unterkunft-?raum fiir eineAnzahl Arbeiterf die nachts
als Wache hier verbleiben. Um den ganzen Bau lauft
ein etwa 1 Meter breiter Umgang, der fich vorn an der

Spiße zu einer etwas breiteren Plattform erweitert.

Unfer Boot hielt an einer der Langfeiten. und wir

betraten die Halle.
Vor unfern ftauuendeu Augen fahen wir das werdende

Gerippe des riefeuhaften Ungetiimsp fcheinbar frei in der

Luft fchwebendt in Wirklichkeit aber auf hohenBöcke-i rnhend.
Die Montierungshalle fchwimmt auf 95 Vontons und

befteht aus zwei Teilen, einem tiußerenx der die Wände und
das Dach tragt und unter Waffer durch ein Balkenfyftem
verbunden iftp und einem innerem etwa 12 Meter breiten,
der, auf befonderen, etwas flacher im Waffer gehenden
Vontons ruhend, vom äußeren Teil vollig unabhängig,

ausziehbar if
t und fomit geftattetz das auf ihm montierte

Luftfahrzeug auszufahren und i
n die Höhe fteigeu zu laffen;

umgekehrt wird der zurücktehrendeBallon auf diefem Floß
feftgehalten und mit ihm wieder in die Halle eingefahren.
An der einen Langfeite im Innern des Baus if
t eine

UeberLandundMeer. Ill. Old-Hefte. L71. 3
.

Treppe angebracht, die bis unter das Dach fiihrt; dort
mündet fi

e in eine unter demFir-ft durch die ganze Länge fich
hinzieheude, mit Geländer verfeheneLaufbahn. von der aus
die Arbeiter zu dem Ballon von oben herab gelangen
können. Im iibrigen if

t der ganze ungeheure Raum

völlig frei. l

Man kann fragen, warum die Montierungshalle auf
dem See und nicht auf dem feften Lande erbaut wurde?

Es ift einlenchtendf daß fiir die erften Fahrten, die ja in

gewiffem Sinne nur als Exerzierfahrten betrachtet werden

milffen. eine folche freie, weit gedehuteFlache ohne Hinder
niffe, wie der Luftraum iiber dem Spiegel des Sees, das
denkbar erwiinfchtefte UebnngÖfeld darbietet. Der Haupt

grund aber liegt darin, daß die fchwimmende Halle, die
nur an einem einzigen Punkt verankert fein darf, fie;

ftets nach dem Winde fo einftellt, daß ihre Längsachfe
genau mit der Windrichtung übereiuftimmt. Soll das
Luftfahrzeng nach beendigterFüllung aus der Halle gezogen

werdenf fo nuterftilht die Windftrömung das glatte Aus

fuhren. Der Ballon wird dadurch vor dem Anprallen an
den Wänden der Halle bewahrt, was bei einem Bau auf

feftem Boden nicht möglich ware. Vrobeausfahrten mit
dem in der Montiernng begriffenen Ballon wurden fchon
einige Male gemacht und find glatt verlaufen.
Daß ein fo gewaltiges Gebäude, das den Winden -

und diefe find auf dem Bvdenfee oft von unheimlicher
Starte - eine fo große AngriffZfliiche darbietet, gut ver
ankert fein muß7 if

t felbftverftändlich; doch hatte es fich

trotzdem dies mit aller Sorgfalt gefchehenwar, einige Male
von feiner Beieftignng gelöft und war vor dem Winde ge

triebenf wurde jedochbald wieder durch Dampfer an feinen
alten Vlaß bugfiert. Nunmehr aber find Maßregeln g

e
troffen, die ähnlichen Vorkommniffen mit faft abfoluter

Sicherheit vorherigen. Es wurde namlich ein Zementblock
von etwa 4000 Kilogramm Gewicht in eine Tiefe von

etwa 22 Meter verfenkt; mit ihm zugleich zwei j
e etwa

2500 Kilogramm wiegende Schiffsanker, die an circa
80 Meter langen Stahltroffen den Betonkloß felbft wieder

verankern und dadurch ein Abfchleppen desfelbenf felbft bei

heftigem Sturmf verhindern werden. Fiir alle Fälle* das
heißtp wenn auch diefe Vorrichtung nachgeben folltef find
an der Plattform zwei riefenhafte Anker derart aufgehängt.

daß fi
e augenblicklich unter dem geringften Kraftaufwand in

den See hinabgelaffen werden können.

Der eigentliche Ballon wird nach feiner Vollendung
etwa 125 Meter lang, in feinem größten Teil chlinderförmig
fein und in diefem Teile circa 12 Meter Durchmeffer

haben. Die beiden Enden werden eine zugefpihte Form
erhalten, etwa wie die ogivalen Bogenipihen unfrer Gra
naten, nur langer gezogen. Diefe Geftalt if

t erfahrung?

mößig die geeignetfte fiir daS Abfließen und das Durch

fchneiden der Luft.
Das Ganze befteht aus einem zufammenhöngenden

Geriift von Alumininmftaben in '|'- nnd (f') Winkelform.
Sechzehn fenirecht ftehender fe 8 Meter voneinander ent

fernte Ringe bilden die Stutzen desfelben. Sie haben nicht
Kreisform, fondern bilden regelmäßigeBolngone von 24 Ecken ;

ihre Geftalt wird fixiert durch zahlreiche. im Innern ge
39
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fpanntef ftarke Aluminiumdrahtej die von einem centralen

Kreije ausgehenj ähnlich wie die Speichen der Fahrräder,

Die Ringe werden durch horizontal liegende Stc'ibe feft
tniteinauder verbunden. So eutftehenfiebzehn Abteilungen.
Um das ganze Geriift herum wird äußerlich ein Mafchenueß
aus ftarken Schnüren gelegt, die aus Chinafafern

- fo
genaunte „Mumie"

>- einem äußerft zähenj aber leichten
Stoffj gefertigt find. Jede Kammer erhiilt auch int Innern,
der Peripherie und beiden Seiten der Ringflächen folgend,
ein folches Netz,

In jede diefer Abteilungen wird ein Ballon gebracht.
der ihr Inneres ganz ausfüllt, fo daß das ganze Geriift

fiebzehn voneinander getrenntef felbftandige Ballons ent

halten wird. Sollte einer derfelben verletzt werden, fo
werden die andern doch intakt bleibeuj ahnlich wie die

Schotts der Schiffe* aber viel ficherer als diefe, weil fi
e

durch keinerlei Thüren oder Oeffnungen miteinander ver

bunden find,
Der Stoff, aus dem die Ballons gefertigt find, if

t ein

dichtesj aber trotz feiner Undurchläffigkeit ungemein leichtes

Baumwollgewebe ntit einer nach den ueuefteu Erfahrungen

hergeftelltenj faft abfolut gasdichten Gummidichtung, Das

ganze Aluminiumgerüft erhalt noch eine äußere wafferdichte
Umhüllung, tvelche die Ballons hauptfüchlich vor direkter

Beftrahlung durch die Sonne und vor Regen zu fchüßen

hat. Der Zweck der oben befchriebenen Netze iftj eine
Berührung der Ballonsunter einander und mit der äußeren

Hülle zu verhindern,

Die Ballons werden zufammen einen Raumgehalt von

etwa 10000 Kubikmetern haben; fi
e werden mit Waffer

ftoffgas gefüllt, das in ftarken gitßeiferiten Chliudern in

komprimiertent Zuftand herbeigefcbafft wird. Jeder diefer
Cyliuder enthalt 5 Kubikmeter Gas; es find alfo deren
etwa 2000 erforderlich. Die Chlinder werden in einem

eignen. im See ftehenden Schuppen in Vontons aufge
fpeichert und diefej wenn die Füllung erfolgen follj an die

Montierungshalle herangefahren. Mittels einer befonderen
tttöhrenleitung werden die Ballons, jeder für fich, vor dem

Aufftieg gefüllt. Ein Kubikmeter Gas if
t int ftandej ein

Kilogramm Laft zn tragen. Das Gefamtgewichtj einfchließlich
der Gondelnj Mafchinen und Zubehör, nebft Bemannung
und Ballaftj darf alfo das Gewicht von 200 Zentuern
nicht überfteigenj wird aber diefes Maximum in Wirklichkeit
lange nicht erreichen, Die Belaftung if

t

fo berechnendaß,

wenn einer der Ballons verletztwiirdej die iibrigen noch aus

reichendeTragkraft befitzeu.
Dies if

t im wefeutlichen die Geftalt und die Kon

ftruktion des eigentlichen Tragkörpers.

Jeder in Bewegung gefeßteKörper kann gelenktwerdenj
wie wir an jedem Schiff und jedem Fahrrad beobachten
können. Daß dies bis jetztbei den Luftfchiffen nicht gelang.

lag teils an ihrer ungünftig gebauten Formz teils daran,

daß die bewegende Kraft nicht ausreichend war und die

Steuermittel nicht genügende Wirkung auf die Luft aus

übten. Bei dem jetzt im Bau begriffenen Ballon darf
man jedoch, auf Grund genauefter Berechnungenj vollen

Erfolg erwarten.
Die Vor- und Rütiwärtsbewegung des Luftfchiffes

wird durch vier große Alumiuiumflügelfchrauben bewirkt
werden. Zwei derfelben werden vorn, bevor der Trage
körper fich verjüugtj beiderfeits des letzterenangebracht- und

zwar etwas unter der Mittelaxe. Die beiden andern

Schrauben erhalten diefelbe Lage atn hinteren Ende des

chlindrifchen Teils. Ihre Wirkung wird eine ähnliche
fein wie diejenige der Propellerfchraube an den Schrauben
fchiffen.
Die Steuerung erfolgt durch je ein Steuerflachenpaar am

vorderen und am hinteren Ende des Fahrzeuges; die

Wirkung if
t

diefelbe wie beim Wafferfchiff.

Alle diefe Vorrichtungen müffenj um wirken zu können

in Bewegung gefeßt werden. Zu diefem Zweck werden

unter dem Ballon, durch feftes Geftange ftarr niit ihm ver

bundenz zwei Aluminiumgondeln angebracht, je eine unter

jedem Flügelfchraubenpaar. Diefelben find (7)1/2 Meter

langj 1.80 Meter breit und 1 Meter hoch und haben
eine fich nach unten etwas veriüngende Form. Unter dem

Boden if
t

fe ein Vrellrad angebrachtf das beitn Landen

den Stoß in Spiralfedern auffangen und ihn zugleich iu

rollende Bewegung übertragen wird. In jeder Gondel
befindet fich ein Benzinmotorj derj durch Ueberfeßungeu
mit den Flügelfchrauben verbunden, diefe in Bewegung feht,

Die Antriebwellen von den Motoren zu den Borgelegen

find aus Mannesmann-Stahlröhren und mit zwei ver

fchiebbarenGeleukkuppelungen verbundenz unt etwaige mini

male Derivationen des Gerippes auszugleichen.

Benzin if
t das zweckntc'ißigfteTreibmittel; jedes andre

erfordert zu fchwere Mafchinen und zu großes Gewicht
an Heizmaterial, Elektricitat if

t vorläufig gar nicht an

wendbar, da fi
e entweder in auf dem Lande verbleibenden

Dynamomafchinen erzeugt und mittels Drahtleituug dem

Ballon zugeführt werden müßte, wodurch derfelbe zum
Feffelballon würde, oderj iu Accumulatoren aufgefpeichert.

mitgeführt werden müßte; diefe find aber zu fchwer, um

durch die Luft transportiert werden zu können. Benzin
hat den Nachteil der Feuergeführliajkeitj was befonders
bei einem gtsgefüllten Ballon von großer Bedeutung ift,

Doch find die Mafthineu, die übrigens die einzigen Eifen
und Aluutinimubronzeteile an der gefanttenKonftruktion des

Lnftfahrzeugs enthalten. mit großer Sorgfalt daraufhin
gebaut, daß abfolut kein Feuer nach außen fchlagen kann,

fondern fich der Vorgang der fortwährenden kleinen Ex
plofionen vollftt'indig abgefchloffen vollzieht, was bei elek

trifcher Zündung, wie hier angewendet, leicht erreichbar ift.

Außerdem if
t die Ballonhülle über den Gondelu mit

feuerfeft impragniertem Stoff bekleidet.

Jede Mafchine arbeitet mit 12 bis 15 indizierten
Pferdekrciften.
Die Gondeln werden durch einen circa 50 Centimeter

breiten Laufgang aus '|'- Schienen und Aluminiumdrahi
geflccht miteinander verbundenf fo daß eine ununterbrochene
Kommunikation zwifchen beiden möglich ift.
Die Bemannung wird aus fünf Köpfen beftehen:

erftens dent genialen Erfinder des lenkbaren Luftfchiffes,

Grafen von Zeppelinf der hierdurch feinent 1870 durch
den fiihnen Ritt tief in Feindesland hinein erworbenen

Ruf rütkfichtslofeftenMutes aufs nette Ehre macht; ferner
aus dem Ingenieur und Vorftand der Gefellfchaft zur
Förderung der Luftfchiffahrt, Herrn Hugo Kübler, fodann
einem der die Montage leitenden Technikerf Herrn Burrj
und aus zwei Mafchiniften zur Bedienung der Motoren.

Daß alles Erforderliche an wiffenfchaftliazenInftrumenten
und fo weiter in ausgezeichneterQualitat mitgeführt wird

if
t

felbftverftandlich.
An der Unterfeite der Gondeln und des Laufganges

wird ein auf einem Tau gleitendes Laufgewicht angebrachtz
das von den Gondeln aus beliebig geftellt werden kann.

Befindet fich das Gewicht hinten, fo if
t der hintere Teil

des Ballons fchwerer als der vordere und wird alfo tiefer
bleiben; dadurch erhält der Ballon eine nach aufwärts

gerichtete, fchrüge Stellung. Gefchieht dies während der
Fahrt, fo wirkt die gegen die Unterflüche des Ballons
drückende Luft wie auf einen in die Luft geworfenen
Vapierdrathen: er fteigt. Soll der Ballon abwärts fteigen,

fo wird der Borderteil durch Borwärtsfchieben des Gewichts

befchwert. Der Ballon erhält eine nach vorn gefenkte,
fchrage Stellung, und der Druck der Luft auf die obere

Flache des Ballons drückt ihn herab. Ein Tau, von vorn
nach hinten gefchluugen, lofe unter den Gondeln hüngend,
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foll diefe Wirkung durch fein Gewicht unterftithen. In der
befchriebenenGeftalt wird das Lnftfchiff nach der Vollendung
feine Reife antreten.

Die Wahrfclieiiiliäikeit, daß das kühne Unternehmen
gelingen wird, fcheint mir ein große zu fein, und damit
wäre ein bedeutfamer Markftein anf dem Wege des

ineiifchlichenFortfchrittes foivie ein neuer Triumph deutfihen
Erfindungsgeiftes zu verzeichnen. Nicht nur ermöglichen dies
die nochnie zu folchemZweck fo reichlichvorhanden gewefeiien
Geldmittel, die ffrupnlöfefte Auswahl und die forgfäl
tigfte Anfertigung aller Materialien und Skonftruktionsteilef
fondern es laffen fich auch Dimenfioneu und Kräfte ent
wickeln, wie fi

e bis jetzt niemals zur Anwendung gelangt
find. Dies alles- in Verbindung mit den Erfindungen
des Grafen von Zeppelin und einer auf den forgfältigften

Das leniibare c:if-ultfctfiff des (_Hrafen von cZeppelin, 307

Rorfchach nnd Romanshorn. Im Weften verlor fich der
Blick in dunftige Luft; doeh konnte man noch den Dom
von Konftanz unterfcheiden. Weiidete man fich um, fo lag
das Nordufer des Sees mit feinen Rebhi'igeln vor uns;
hier wächft der berühmte und berüchtigteSeeioein. Weiter

zurück leiichtete das Schloß Heiligenberg heriiber, an deffen
Fuß das altberühinte Klofter Salem liegt. Darüber

hinaus fchweifte der Blick bis zu den Bafaltkegeln des
Pegausf deutlich erkannte man den Hohentwiel.
Der Aiifftieg des Liiftfchiffs foll im Oktober ftattfinden.

Ob dies möglich iftf hängt von vielen zufammenwirkenden
Faktoren ab. Der Tragtörper if

t

faft vollftäiidig montiert;
die Spitzen ftehen vorläufig aufrecht in der Halle, werden
aber demiic'tchftdurch Flafchenzüge einporgehobenf umge
ivendet und in wagrechter Lage mit dent chlindrifchen

Berechnungen be- Teil verbunden.
rnheiideiiKonftruk- Der Reft wird
tion, bieten- fowei't jedenfalls binnen
es nach iiienichli- kurzem vollendet

?ext-ichGämeffen_
fein,

?a-lalle

übri
nigi 1, aus- gen eie„ wie

reichend Garantie Goiideln, Motora

furl-ein
gluckliches Flügelfchraubeii

eDie?:[kühueiiEr e'iiitkßffxftrz fe
fi
;

finder„ der durch bedarf es dann

nichts zu eiitiniiti- niir noch deren
gen

wYvderkoft-
Verbindung mit

bare are und dem Ballon. Die

bedeutende Sum- Füllung desfelben

meuOdieffem
wiirde dann noch

zum p er ge ra einige iveitere
haty foioie feinen Tage iu Aiifpruch
getreiieu Gehilfen nehmen.

if
t es von Herzen So wird alfa,

zu wünfchenf daß

ihr „heißes Be

mühen" mit Er
folg gekrönt wird.

„Kühn if
t das Mühen, herrlich der Lohn!"

Nachdem wir das bis jetzt Fertige und das Werdende
von allen Seiten auf das eiiigehendfte befichtigt hatten,

ftiegen wir auf der Treppe zum Laiifbrett unter dein Dach
hinan. Hier erft fahen wir, wie enorm hoch der Ban ift;
die Meufchen unter uns erfchieiien ganz klein, und man

mußte fich in dem ungeheuren Raum wohl in acht nehmen

daß man nicht von Schwindel befallen wurde. Auf einer
fteilen Leiter durch eine Luke erreichten wir das auf dem
Dache errichteteBelvedere. Wir waren iiberrafcht von dein
wunderbaren Vauoramai das fich vor unfern Augen aus

breitete. Die ganze Kette der Alpen, von der _Zugfpihe
bis zum Berner Oberlaudz lag vor uns; iin Often flieg,

faft aus den Fluten des Sees-das Vfändergebirge hervor;
an feinem Fuß fahen wir das alte Lindau im See liegen;
weiter nach rechts Bregenz- das römifche brigautium, in

lachender Laiidfchaft- mit dem *wie ein Schwalbeiineft am

Felfen klebendenGebhardskirchlein; dauii die Rheinmündung

dahinter die Berge Graubündens, Gerade vor uns, über

den See hinweg, ragte„ durch feine gewaltige Größe im

ponierend, faft greifbar nahe- der Säiitis mit „Altmann"
und „Hohenkaften“ eiiiporf davor das liebliche Appenzeller
land, von dem in der klaren Luft die grünen Matten und

die Schweizerdörfchen freundlich herüberleuchteten; am See

Die Montierungshal'le,gefäilcpptvomDampfer,König Korb'.
wenn keine unvor

hergefeheiieii Stö

rungen eintreten,
das Luftfchiff noch

ur nten ,Jahres eit ,nr Abfahrt bereit fein. Um diez g z Z

'Zeit des Aufftieges wird es am Bodenfee und befoiiders in

_Friedrichshafen fehr lebendig werden uiid diefesEreignis eine

Freindenfaifon herbeiführenf wie fi
e

wohl dort noch nie

erlebt wurde. Schon jeht haben fich nicht allein aus

Deutfchland. Oefterreich und der Schweiz, fonderii aus allen

Gegenden des Kontinents ja fogar aus Amerikax Gäfte an

gefagtf die das erfte Auffteigen des Luftfahrzeugesz das
einen noch nie dagewefenen Anblick darziibieten verfprichtr
mit aiifehen wollen.
Ob Kaifer Wilhelm und der König von Württemberg,

welch letzterer den Bau fchon wiederholt in Augenfchein ge
nommen hat und das Fortfchreiten desfelbeii mit großem

Jntereffe verfolgt, diefem Schaufpiel anwohneii werden.
wird behauptet; aber nieiiiaud dürfte dariiber Gewiffes
wiffeu; jedenfalls wird von unterrichteten Kreifen nichts
verraten.

Leicht könnte es gefcheheu. daß viele der Neu- und

Wißbegierigen den erfteii Aufftieg verpaffen; denn wenn

alles klar und das Wetter güiiftig ift„ werden die kühneii

Luftfchiffer nicht warten, bis das Vublikuin verfammelt if
t

fonderii eines fchiiiien Morgens in aller Stille die Anker

lichten und in höhere Regionen entfchweben. Und dazu
von Herzen: „Glückliche Fahrt!"

*OD/(NM



—L_____

u
'
*X1Va z*9;»‚A

"7Ä1A" 't **
‚ MW

W“
l

» “
I”
!

i! H
a

arz-

.
;.

.

l

*

\

“‘
‚w
‚-

-

W KF "V'JIJ‘Fi.

‘ ~
_

“man! WKN*: *477--"W
'
Jwlääf“ _,

xxx*umm‘mlüII‘F-‘S‘ä
—?>- - WMV

. *ZZ*.PW-"d- "-W*W**->“7m;-' -
\~.;-* 7M"

.
‘ M“; \l— - x v - v-i -- ‚A * w* T“ l ‚Ä* 21-1\-\\\—“m§1\ ..- , ‘55.:- -, Ä “'- ‚ _.. *WWE-W*-

*

Hm

“.muamis" ‚4157-3.. b *
Ln“ i“ _J
'NIKKEI'- ifElur l ‚E

‘x""7,- V "m" DTP—=33“.- "U'xv- , * Ä n,
‚2534214 ä J. .1. Z I\§\\~~§\K\§wn_-§§m? w, 'Ad'm "7f- ‘r ‚ 3"“Bf" *-ß» > r x!: "m.“awa- ‚A Ö* "-- *w u ’‚ 7-. , , “ x' ' " 1 Y ‚'— '~ ‘~ 'FW* ‚ 477‘? , M 1 »WUK-KX..f-c'm

(aI

\ ‘la!

q

“I ‘Qwaymumw ?MAM-q - - ~
‘ ""‘ - *'- " x I*..&,_ * 4:2“, *7 ~ "" -*-- 7*»

MA *Ax-...NÜR-JFÖIZQ--ZJYÖFYÜÜKW 'VKB-"W üm‘äü‘ i 7“?* v -- »a 7--- Wu"!!! 5 ****-a x, - -- ‘- *c* x"Mq-3„-4Fm:kxxx4?x:mW-QZ. -- 'KVB-'Z D. - .'FV' v tin-Li ' . D‘Pglhhag: ‘ x

-cä-BB---e'-W--*- k

- ~ -
..27***WWW-.MM ä ,WW--. l

I

z ._ _ ‚ J

"v!" "-‘CIYA u._'\‘i‘‚".“l't@h‘_A'-| 4'-7--1.l, --f *N* RUB.. x
*

“WWW-WWW OWL'm "v"'"'"i\ur'i'~-~:i~ *sn-J* __. -

Ö SKF-7 y“f‘vfhvgilglyäfgfimjä' 4;--
..WWW

"

'z?ZT-'7|m illnllrlgifi“ "- ?7

W
W
F

3
M
;

im

l MZ;
1.31":

f.m1 ßiim'llll‘elllw
I’mh"‘ Ni.“ .\i‘aimumagw

m
a
g
m
a

M

m7

I

‘-
\\

W
k

‘
4
-
! Q.

q
_ M
i.
m a
?

_.._n-|\“.n ' "4 VM*--L':Ü»Z;7
;

m i'm-"W" *9'*Zu-3 Mr.‘ "i:Ä v
‘ *y ,“ A H! ‘ .

Il'Iililliigg‘fl‘xWMhféz W,...5 »— . ‚ -';'_I\-\ 3"“—II. . x' - S.„_""!\

illzä.‘‚e!h\%.\\\\?gfp - ‘. KLR..."“i
i-
Ii

k , *.*NULL?Zövxl-x-M' r Y MI",I.“ lq w. ng‘gmiääßzäi.-'-(d-l wi",.‘!l.' Q.1‘." . 7'I ' t l.„1/i‘wä‘flizelähü‘äg
M Eiiigsainiwsgav' . _'1:4r~;‘l' .- 4" L‘32‘5"in am! I! 2mm'U * ::'‚!.'n|v Fmvfil-H"‘_'R' .NÖ312’},-u»

p,'u. c p‘-4- _H. _
fli‘fgrpesqtfiw '4'432 .-

T*._-x-J;ZJ'F;F h ‘13.:LL.
IKJB4-K»Ä-JY*

4
"

"“m‘ "EXTRA-"|5
1
x ’72., on.

B‘Ä”=.\'l 'Lep:=nl’*7‘mpw..- «am -* ' 9x
2'.

""
7

3
5
““
:

22 ä



T
ra
g
l'ö
rp
e
rd
e
s
Lu
ft
fa
h
rz
e
u
g
sa
u
f
d
e
n
M
o
n
ti
e
ru
n
g
sb
ö
ck
e
n
;
im
H
in
te
rg
rü
n
d
ee
in
e
d
e
rb
e
id
e
n o
g
iv
a
le
n B
o
g
cn
fp
ilz
e
n
.

D
a
s
[e
n
lb
a
re
Lu
ft
jw
ifi
d
e
s
G
ra
fe
n
w
o
n
Z
e
p
p
e
lin
.
E
in
zi
g
e
.
v
o
m
G
ra
fe
n
v
o
n
Z
e
p
p
e
lin
g
e
n
e
h
m
ig
te
A
b
b
ild
u
n
g
fe
in
e
s
fu
ft
fc
h
if
fe
s.



'S Gefchichtenmanua.
Lliärchen
vou

C. E. Vier..

..'s Gefäjichtemnatma komutt. 's Gefchichten
manua.“ riefen die Engel und ftürzten von den

Himmelsfeuftern weg in den Himmel hinein. um es

zu verkünden.

Dann liefen fi
e

zum Hitnmelsthor. Jedes wollte
einen Blick auf das Gefchichtenutanna erhafchen. wie
der Tod es herauftrug.
Sie umrittgten den fchwarzen Engel und geleiteten

ihn lärtnend und jubelud zum Himmelsthrou: ..Lieber
Herrgott. 's Gefchichtenmanua if

t da!“

..Nun. nun. beruhigt euch nur.“ jagte der liebe
Herrgott. ..lind du. Tod. laffe ihn nieder.“

Nichts als der Kopf des Gefchichtenmanua ragte
aus dem Mantel hervor. den der Tod zart und b

e

hutfam um ihn gefchlungett hielt; aber der Kopf
uickte freundlich grüßend nach allen Seiten und
fchmiegte fich dann wieder vertraulich an die Bruft
des Todeseugels.

..Nun?“ fagte der liebe Gott ganz erftauut.
Da löfte der bleiche Engel zögernd die Falten

des Mantel-s. Zu dent Kopf des Gefchichtetuuantta
gefellten fich zwei fehr hohe Schultern. ein kurzer.
breiter Oberkörper folgte. uud endlich zwei ganz

kleine. dünne Kinderbeinchen; Beincheu. wie ic
h

fi
e

nur einmal im Leben bei nteinem lieben. feligen
Ottkel Mantia gefehen habe. als der Diener ihn aus
dem Fahrftuhl hob. Und nteiuen lieben. feligen
Onkel Marina hatte die Anime. wie er noch ein
ganz kleines Kttäbchen war. vom Arme fallen laffen.
und deshalb. fagten die Leute. wären feine Beincheu
nie nachgewachfeu.

..Ach du mein lieber Gott!“ riefen utitleidig

fämtliche Engelein. und zwei fprangen eiligft herbei.
um das Gefchichtenmanua zu ftüßen.

..Ach du mein Himmel.“ fagte auch der liebe
Gott. ..Du armes Kerlchen.“
..Laß dir's nicht leid fein. lieber Herrgott.“

fprach rafch das Gefchichtenmamta. ..Es war gar

nicht fo fchlinnn. Ich habe luftig gelebt und bin
luftig geftorben.“

..Du?“ fagte der liebe Gott. ..haft ja nicht mal
gehen können mit deinen zwei Beinchen.“

..Hab's um fo nobler gemacht. lieber Herrgott.

Ich bin gefahren. Immer ein Diener hinten niit

Treffen. und zur Seite der Hofftaat. Iuft wie ein
König.“

..Der Hofftaat?“

..Ia freilich. Früh. wenn ic
h

aufftand. wartete

er fchon vor meiner Thür. Männer ttttd Frauen und
Kinder; und kam ic
h

heraus. rief alles ,Hurral*
Und fuhr ic
h

durchs Städtchen. drängte fich alles

um meinen Fahrftuhl: ,Leute. kommt her. 's Ge

fchichtenmanua.“ Dann. abends. wenn's Feierabend

war. frharte er fich um mich her und bat und bettelte:
,Eine Gefchichte. Gefchichtenmanua!“ Kein Kind
wollte ins Bettchen. Ia. das war eine luftige Zeit.
Ich war glücklich.“

..Was? Immer? Nie traurig?“

..Schon. lieber Herrgott. manchmal; aber dann

erzählte ic
h

Gefchichten. um fo lnftigere. je trauriger

ich war. Wenn dann alles um mich von Herzen
lachte. lachte ic

h

endlich mit uud tvard wieder fröhlich.“
..Hurt hm! Deine Gefchichtenl Das müffen

Schnnrreu gewefen fein. Weißt du wohl noch eine
davon? Uufereius hört nicht viel. Sieh. die Engel
brennen vor Neugier. und mein alter Petrus am

Thor fpitzt auch fchon die Ohren.“
..Hundert für eine. lieber Herrgott. Gelt. du

möchteft eine von den extra kotnifchett. nicht?“ Damit

ftieß das Gefchichtenmanua den lieben Herrgott niit
dem Ellbogen in die Seite und lächelte ihn verfchmißt
aus feinen gutmütigen. klugen Aeuglein an. ..Gleiw
erzähl' ic

h dir was.“

..So laßt ihn niederfißen und utacht's ihm b
e

quetu.“

Da bettetett die Engel das Gefchichtetnttanna b
e

quem auf Wolkenkiffen. gerade dem lieben Herrgott

zu Füßen. Seelenoergniigt fchlug es die kleinen

Beiuchen unter fich wie ein Türke zufammen. fagte:

..Hab Dank. lieber Tod.“ uiid reichte dem Todes
ettgel. der fich juft vor dem Himtnelsthron ehrerbietig
beurlaubt hatte und fchon die fchwarzen Schwingen

entfaltete. freundlich die Hand zum Abfchied. Daun
wandte er fich zu dem lieben Gott und hub an ztt
erzählen. erft eine Gefchichte und noch eine. uttd die

Engelein kieherten; Petrus raffelte am Thor vor
Vergnügen mit feinem Schlüffelbund. und felbft der

ernfte. alte Herrgott ftrich fich fchmunzelnd einmal
über das andre den weißen Bart.

..Weiten weiter!“ fchrieen die Engeleiu. juft wie
die Kinder auf Erden. ..Noch eine. noch eine.

Gefchihtenmannal“

..Weißt. Alter.“ fagte der liebe Gott zu Sanft
Petrus. ..das wird eine famofe Sitzung. Schließ
auch am Ende das Himmelsthor und komm her.
Es braucht jetzt grad' niemand herein.
Das ließ fich Petrus nicht zweimal jagen. fchloß

ab. hing das Schliiffelbund an den Gürtel und ge

fellte fich zu den andern. hörte zu und lachte. und

fchließlich bekam er das Schlucken vor lauter'

Lachen. und die Engel mußten ihn noch auf
den Rücken klopfen. daß er mtr zu fich kam.

Das Gefchichtenmanua zwinkerte immer fchelmifcher
mit den braunen Augen unter den dichten. jchwarzen

Brauen. und um feinen ausdrucksvollen Mund zuckte
es immer übertniitiger. Und wenn man fchon glaubte.
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fo Luftiges hätte ntan noch nicht gehört. dann kam
immer noch Närrifcheree hinterdrein. uttd zuleht
fchoffen die Engel vor lauter Freude Kobolz und

ftanden Köpfchen.

Mehr als eittmal pochte ee an dent großen Thor;
aber tver nicht hörte. war Venus. Und weil der
Tod doch die Seelen nicht wieder hittabnehmen
utochte. fehte er fie ab vor der Himmels-thin und

bedeutete ihnen. ein tvenig zu warten: ..Der Veter

if
t

ficher heim Wettermachen und konttnt gleich."

Aber der Beier kam nicht; der ließ fich Ge

fchichten erzählen.

Schließlich ftanden die Seelen zu Hanf' vor der

HimntelSthiir und warteten uttd begriffen durchaus*
nicht. daß man nicht öffnete. Und wenn das fröh

liche Gelächter zu ihnen herauZfchallte. wurde ihnett

ganz wehtniitig zu Mute; denn fi
e wären gar zu

gern bei der Beluftigung zugegen gewefett.
Aber da drinnen dachte nientattd an fie. trotzdem

doch der Tag fchott zur Rüfte ging. Die Sonnen

uhr war dem Ablaufen nahe. und da die Engel iiber
dent Zuhören vergaßen. die Nachtlichter attzuziindeu.
wurde es ftockfinftere Nacht.
Da ftrich der Herrgott erfchreckt einen Blih att

ttnd fah nach der Uhr.
..Hinnuel. bald elfe. Daß if

t eitte fchöue Ge

fchichte. Der Petrus denkt nicht aus Wetter. und
uttten gießt es und plumpt. Und ihr. Lumpengefindel.

habt natiirlich auch keine Arbeit gethatt. Nein. den
Kerl kann man hier oben nicht laffett. der bringt

ja den Himmel an?) Rand und aus Band. Die

Meufchen könnten wahrhaftig denken. der alte Gott
wär' gar nicht tttehr. Hör du. Gefchichteumanna.
verdreh denett ttttten die Köpfe. Aus dent Himmel
mußt 'nau-Z. Ich kann ntir denkett. wie du'Ö attf
der Erde getrieben haft.“
..Ach je!“ ntachte das Gefchichtenmamta. tt

..Möchteft wohl gar wieder hinunter? He?“

..Ach ja. lieber Herrgott.“

..Du Taufendfaffa! - Na. fiir dich thu' ich ein
iibrigeS. - Willft Traumwalt werden? 's Zeug

hätt'ft du dazu mit deinen Gefchichten.“

..Lieber Herrgott. das thät' mir wundervoll paffen.“

..Daß glaub' ich.“ lachte der liebe Gott. ..Da
wärft du in deinem Element. Na. abgemacht.“ und
er hielt ihttt die Hand hin.
..Topp!“ fagte das Gefchichtenmanua und

fchlug ein.

Die Engel brachten nun zwei fchtteeigeFittiche und
banden fi

e dent Gefchichtenmanna an die Schultern. Und
dann holten fi

e ein Engelegewand und legten's ihm an.

Watt machten da noch die dünnen. kleinen

Beinchen?

Jetzt konnte er fliegen wie die Engel im Himmel
und trug lattge. faltige. glihernde Himmelsgewänder.

„Sol“ fagte der liebe Gott. ..Jetzt bift du
Tratnu'walt. Nun fchieb a

b und walt deines Antteß.
-- Und du. Venue. fchließ endlich das Thor auf.
Mir deucht. ich hör' jämttterlich klopfen. ES werden
die Seelen fein. Bring fi

e fiir die Nacht irgendwo
unter; morgen wird ntatt ja fehen. Daß mir die

Engel aber wettigften? noch ein paar Nachtlichter
auzündeu. ehe fi

e

fich fchlafen legen. hörft du?“
Damit ftieg der liebe Gott von feinem Himmels

thrott. ging auf die Sonnenuhr zu uttd zog fi
e auf

fiir den ttcichften Tag. Dann machte er fich'Z felber
bequem auf Wolkenkiffen.

- Ein Auge aber behielt
er auf die ganze Nacht.

'Z Gefchichtenmanna if
t von der Zeit an iutnter

Trauntwalt gewefeu. und bleibt's auch. Denn fo

wie ee eignet fich ttiemand dazu.
Und zu jedem Kind kommt es in der Nacht uttd

erzählt Gefchichten. Aber wenn ein Kind dies

Märchen nicht glaubett will. dent trättntt heruach
nicht?, .

Wide

Herbflfäden.
LDie Seele voll geheimer Schauer
Durehfchreit' ic

h

einfam nun den wald.
Er fteht in herbftlich-fchöner Trauer
Uttd lääjelt ftill - fchon weht ez kalt.

EZ finkt die Dätnmrung leiz hernieder.
lind heimwärte leut" ic

h nteitten Schritt.
verklungen find dez Sommers Lieder-
Dez HerbfteZ Fäden ziehen mit.

Sie legen fich um Stirtt uttd wangeu
wie weiße Schleier weich und fein;
Uttd ttteitte Seele fragt voll Zangen:

..wann fpinnt ihr mich auf ewig ein?"

wilbetm Kunze.



Die drei Romane Friedrich Ghopins.
»Zur fiinfzigfien Wiederliehr feines Todestages.

Von

xt. von Winterfeld.

Friedrich
Chopinf der geniale Voet auf dem Klavier

war als echteDichternatnr in hohemGrade empfanglich
fiir den Reiz weiblicher Schönheit und Anmut. aber eine

Liebef die fein ganzes Herz erfülltef hat er nur dreimal

empfunden. Daher darf man wohlf wenn man iiber fein

Herzen-?lebenberichtenwill, von den drei Romanen Chopins
fprechen.
Tas erfte weibliche Wefen, in welchem der fchwärme

rifche Iiingling die Verwirklichung feines Ideals fah
war eine Iiingerin derfelben Kunft, der er fein Leben ge
widmet hattep Konftantia Gladkoivskay eine

Gefangsfchiilerin des Konfervatoriums feiner Vaterftadt

Warfchau. Neben ihrer jugendlichen Schönheit und Anmut

bezaubertedenZwanzigjährigen nicht zum wenigften ihre herr
liche Stimme und ihr ftarkes mufikalifches Talent. Chopin
war äußerlich wie innerlich eine höchft delikate, diskrete,

zurückhaltende Natur. Daher blieb auch lange Zeit feine
Verehrung der Geliebten vollftändig ftumm. ihr felbft
wahrfeheinlich unbekannt. Sogar feinem vertrautefien
Freunde Titus Wohciekowski gegeniiber blieb er in diefer
Hinficht verfchloffen. Die erfteAndeutung iiber den Zuftand
feines Herzens finden wir iu einem Briefe an diefen
Freundh worin er fagt: „Ich habe - vielleicht zu meinem
llngliick - fchon mein Idea( gefunden, welches ich treu
und aufrichtig verehre. Sechs Monate find verfloffen, und

noch habe ic
h

keine Silbe mit ihr gefprocheu- von der ic
h

jede Nacht träume. Während meine Gedanken bei ihr
weilten, fäzrieb ic

h

das Adagio meines Konzerts, und heute
morgen gab fi

e mir den Walzer einf den ic
h

dir hiermit
fchicle.“
Endlich macht Chopin zufällig die perfönliche Bekannt

fchaft der Angebeteten. Er trifft mit ihr bei Henriette
Sontag zufammen. die damals ganz Warfchau in einen

Taumel des Entziickens verfehte. Von da an fcheint fich
einiger Verkehr entfponnen zu haben, und Konfiantia müßte
kein Weib gewefen feinh wenn fi

e nicht, trotz Chopius

fchüchternerZurückhaltung bemerkt hätte, wie es um fein

Herz ftand. Ihr glääliches Debut auf der Warfchauer
Opernbiihne giebt feiner Begeifterung fiir fi

e neue Nahrung
jedem Auftreten der Geliebten folgt er mit wachfendem

Intereffef und die fchon lange befchloffeueReife nach Wien

und Paris wird immer wieder verfchoben.
Schließlich kommt es doehzum Wacken des Koffersj und

nachdem er noch ein Abfchiedsfonzert gegeben, in welchem
auch die Geliebte mitwirkte, findet er - es war am

1
.

November 1830 - endlich den Mutf in den Voft
wagen zu fteigeu. der ihnp wie er es vorausgeahnth fiir
immer feinem geliebten Vaterlande entführen follte.
Die Eindrücke der Reifef das bewegte Leben in Wien

vermögen (Chopins Gedanken nicht von der Heimat und
von der Geliebten abzulenken, „Mir fehlt der innere Friedef'F
fchreibt er an feinen Freund Titus, „und ic

h

bin nur

ruhig- wenn ic
h

eure Briefe lefe oder den Ring (Konflantias
Abfchiedsgefchenk),dies teure Iuwelf auftarre . . . Gott ver
hiitex daß fi
e in irgend ritter Weife durch mich zu leiden

hätte! Beruhige fi
e deswegen und fage ihr, folange mein

Herz fchlägtz werde ic
h

nicht aufhören, fi
e

anzubeten. Sage
ihr, daß nach meinem Tode meine Afrhe unter ihre Fuße
geftreut werden foll. Ich wiirde ihr felbft fchongefchrieben

habenf wenn ic
h

nicht gefiirchtet hättef der Brief könnte in

fremde Hände fallen und ihrem Rufe fchaden.“
Und war Konftantia einer fo tiefen und treuen Neigung

würdig? Kaum dürfen wir es annehmen- denn fie, die
Chopin wie eineHeilige verehrt. hatte! ging bald nach der
Trennung einen profaiicheu Ehebund ein. Wie betriibt
und erbittert Chopin fich fiihltez als er diefe Nachricht in
Paris erhielt! kann man fich vorftcllen.
Allein die Zeit bewährte fich auch hier als allheilende

Tröfterin und machte fein der Liebe bedürftige!?Herz fähig*
von neuem eine ftarkeNeigung zu faffen. Fehlte es ihm,
dent verhätfchelteuLiebling der pvlnifthen und franzöfiicheu
Ariftvkratie- doch keineswegs an Gelegenheit zum Verkehr
mit fchönen und'liebenswiirdigen Frauen. Die reizende
junge Gräfin Maria Wodzika war esf die nun fein
Herz entflannute. Von Jugend auf mit ihrer Familie be

freunden kannteer fi
e

feit ihrem fiinften Jahre und war einft
ihr Spielgefährte gewefen. Ihre Bruder waren in der Er
ziehungsauftalt von Chopins Vater in Warfchau erzogen
wordenf und während der Ferien war er ein gern gefehener
Gaft auf dem Schloffe der gräflichen Familie gewefen.
Wie intim fein Verkehr mit den Mitgliedern derfelben war,
geht aus einem Briefe Chopins an einen der Brüder
Marias hervor, worin er fchreibt: „Deine Schwefter war fo

freundlich, mir ihre Kompofitiou zu fchicken; fi
e

macht mir
das größte Vergnügen. und da ic

h

zufällig am Abend ihrer
Ankunft in einem unfrer Varifer Salons improvifieren
follte, fo nahm ic

h als Stoff das hiibfcheThema von einer
gewiffen Mariaf mit der ic

h

vor Zeiten Verfteck fpielte.

Heute
-- _ie prencie la liberte. (Lennox-er O. man 08th

madle collEZue, halle. Marie, une petite 78186, qua

je 'jens (ie publier. Möge er ihr den hundertfteu Teil
des Vergntigeus machenz den ic
h

bei der Ankunft ihrer
Variationen empfand. Umarme Anton und Kafimirf uud
was Fräulein Maria aulangtf fo mache ihr eine graziöfe
und refpektvvlle Verbeugung.“

Jin Sommer 1835 traf Chopin, auf der Rückreife von
Karlsbad nach Varisp verabredetermaßeu in Dresden mit
der Familie Wodzinski zufammen, die aus der Schweiz
nach Warfchau zurückkehrtepund fand feine einftige Spiel
gefährtin als eine reizend erbliihte neunzehnjt'ihrigc Jung
frau wieder. Maria muß nicht nur fehr fchönz fondern
auch in nicht geringem Grade kilnftlerifch hegabt gewefen
fein, wenn man der Schilderung ihres Bruders glauben

darf. der von ihr fagt: „Sie war hoch gewachfen und
fchlank, leicht und anmntig in ihren Bewegungen, Ihre
Gefichtsziige waren, ohne regelmäßig und k(affifch fchön

zu feinf doch von uudefinierbarein Reiz. Ihre dunkeln
Augen waren voll Zärtlichkeit, Tränmerei und innerem
Feuer; ihr üppiges Haarf dunkel wie Ebeuholz7 nmwallte

fi
e wie ein Mantel, bis zum Boden reiche-1d. Die Mufen

Dantes und Virgils, Raffaels und Titians, Mozarts und
Valeftrinas liebkoften fi

e bei ihrer Gelmrt , . ."

Chopin uud Maria fahen fich täglich im Haufe des in

Dresden lebenden Onkels Mariasp des Volatins Grafen

Wodzinskh wo fi
e miteinander untfizierten und Gelegenheit

zu langen Unterhaltuugen fanden. So entfpann fich zwifchen
den beiden jungen Leuten ein zarterf poetifcherLiebesroman.
Er blieb aber nicht unbemerkt von dem Oheim Marias,
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der die Mittler warnen zu inüffen glaubte. Diefe je

doch hielt das Ganze für eine nicht ernft zu nehmende

..amitie ci'enkanee,“ die bei der nahe bevorftehenden
Trennung von felbft ein Ende nehmen würde. nnd fand
es nicht für nötig. eiiizufchreiteii. So nahmen denn die
Dinge ihren Fortgang bis zur Abreife der Familie Wod

zinski, Als die Abfchiedsftunde fchlug. reichteMaria Chopin
eine Rofe aus ihrem Strauß. und er wiederum ihr einen

Walzer. den fi
e .,h'iiäieu“ betitelte. Zu einer Ausfprache

fcheint es damals noch nicht gekommenzu fein.

Jm nächften Sommer trafen die Liebenden in Marien
bad zufanimen. wohin Maria mit ihrer Mutter von Warfchau.
Chopin von Varis gekommenwar, Hier fanden fie vollauf
Gelegenheit. ihre Mufikübungen. ihre Unterhaltimgen und

langen Spaziergänge wieder aufzunehmen. Auch zeichnete
Maria Chopins Bild.
Endlich wagte es Chopin. Maria feine Liebe zu ge

ftehen 'und fi
e um ihre Hand zu bitten. Sie. die ihm

bleich und bewegt. niit Thränen in den Augen angehört.
antwortete mit bebender Stimme: welcher Art auch ihre

Gefühle feien. fo dürfe fi
e

doch nicht hoffen. jemals die

Einwilligung ihrer Eltern zu diefer Verbindung zu er

langen. Gegen den Willen derfelben aber könne und wolle

fi
e

nicht handeln. Doch werde fi
e Chopin nie vergefien.

Zwei Tage fpäter reifte fie mit ihrer Mittler ab. Die

Gräfin Maria heiratete ein Jahr darauf einen Grafen
Skarbeik. doch wurde die Ehe eine fehr unglückliche und

mußte getrennt werden.

So halte auch der zweite Roman mit einer grau
fainen Enttänfchnng geendet. und tief verwundet kehrte
Chopin - es war im Auguft 1886 - nach Varis zurück.
Dennoch ivareii diefe beiden erfteu Romane. fo tief fi

e

auch
Chopins Inneres ergriffen haben mochten.gewiffermaßen nur

Vrälndien zu dem dritten. der eigentlichen'großenLiebes- und

Leideusfhmphonie. von welcherder Neff feines Lebens erfüllt
wurde und deren Abfchluß ein tragifches Finale bilden follte,

Nicht ein junges. von der Liebe bisher unberührt ge
bliebenes Mädchen war es diesmal. die das Herz des

jungen Künftlers eroberte. fonderii eine geniale. gereifte

Frau. um fünf Jahre älter. die iin Zenit ihres Ruhmes
ftehende Schriflftellerin Aurora Dudevant. bekannt unter

dent Namen George Sand. eine Urenkelin des Marfchalls
von Sachfen. des Sohnes Aiigiift des Starken und der

fchönen Aurora von Königs-mark.
'

Jin Jahre 1837 fand die erfte Begegnung zivifchen
beiden ftatt. George Sand. die den Wunfch hegte. den
genialen jungen Künftler kennen zu lernen. bat Liszt. fi

e

mit ihm bekannt zu machen. Chopin. dein Liszt den Wunfch
der berühmten Frau mitteilte. verhielt fich eher wider

ftrebendals entgegenkominend.wei( er eine Abneigung gegen

fchriftftellernde Frauen hegte.
Allein die energifcheFrau ließ nicht nach. in Liszt zu

drängen. und fo nahm fi
e denn diefer. ohne Chopin vorher

gefragt zu haben. eines Abends nebft feiner Freundin. der

Gräfin d'Agould. mit zu ihm. Damit war das Eis g
e

broehen. und Chopin und George Sand trafen fich nun

häufig in den Häufern gemeinfaiiier Bekannter,

Doch fühlte fich Chopin anfänglich von der berühmten
Frau eher abgeftoßen als angezogen. allein es follte ihm
gehen wie vorher Alfred de Muffet. der fi

e

auch zuerft
nicht leiden mochte. allmählich aber zu heftiger Leidenfchaft
entflammi ionrde. In beiden Fällen war die Frau der
ftärkere Charakter. der feinen Willen durchzufehen und die

anfängliche Antipathie. vorzüglich durch denunwiderftehlichen
Zauber ihres Geiftes. in Sympathie. die Abneigung in

Liebe zu verwandeln wußte.

Während Chopin. äußerft ariftokratifch in feinen Ge

wohnheiten. aufs peinlichfte beftrebt ivar. die feine Sitte
überall zu beobachten.und faft ausfchließlich in vornehmen

Kreifen verkehrte. hegle George Sand eine große Gering
fchc'tßungfür die fogenantite gute Gefellfchaft und deren

Umgangsformen. über die fi
e

fich gern hinwegfehte,

Trotz diefer Gegenfätze. die Chopin abftoßen mußten.
verftand es die Menfchenkennerin. ihn bald völlig ein

zunehmen. Obgleich niiht hervorragend miifikalifch. befaß
fie doch. vermöge ihrer dichterifcheiiNatur. ein feines Ver

ftändnis für fein Spiel und für feine iiiufikalifcheii Schöp

fiingen. wie denn iiberhaupt das vorwiegende poetifche
Clement in beiden das faft einzige. aber ftarke Band der

Kongenialitäl zwifcheu ihnen bildete. Zudem war Chopin

fehr empfänglich fiir Anerkennung und Lob. und George
Sand wußte ihm aufs feinfte zu fchmeichelii. Auch eine

geiviffe Fiirforge um feine Gefiindheit und fein häusliches
Behagen berührte den kränkelndenChopin wohlthuend und
wurde ihm allgemachzu einer fchwerentbehrlichenGewohnheit.
So wurde denn das Verhältnis immer intiiiier. und

wenn fi
e

auch in Varis anfänglich verfchiedeneWohnungen
hatten. fo brachte doch ftets Chopin den Sommer mit

George Sand auf ihrem Schloffe Nohant zu. wo vorüber

gehend auch häufig andre Gäfte erfchienen, Vor diefen
war Chopin ftets bemüht. den Schein zu retten. indem er

fich wie ein geladeiter Gaft benahm und der Herrin des

Haufes die größte Ehrerbietuiig erwies. George Sand.
obgleich fi

e

felbft fich nicht felten herrifch. eigenwillig und

wenig ritckfichtsvoll gegen Chopin benahm. ivar dies ganz

reiht. denn auch fie. die ftets die Tugenden an fich rühnite.
die fi

e am wenigften befaß. wünfchte. daß die Welt das

Verhältnis aiifehen möchte. wie fi
e es darzuftellen liebte.

das heißt als ein vorwiegend niütterlich-freundfchaftliches.
Uebrigens muß zugegebenwerden. daß fi

e in Zeiten. wo

er körperlich leidend war. wirklich eine Art mütterlicher
Fürforge ausgeübt hat.
Diefe Fürforge zu bethätigcn. gab ihr zunächft der

Aufenthalt auf der Jiifel Majorka im Winter 1838-1839
Gelegenheit. den fi

e

zur Kräftigung der Gefiindheit ihrer
beiden Kinder gewählt und wohin mitzugehen fi

e Chopin

bewogen hatte. Ihre Wohnung nahiiieu fie in einem alten.
verlaffeuen. in einfauier. erhaben fchönerGegend gelegenen

Klofter. Bekain der Aufenthalt dort George Sand und

ihren Kindern gut. fo wirkte er auf Chopius Befinden
äiißerft nachteilig. Schon die lange Reife hatte ihn fehr
angegriffen. und nun brachte ihn. den Verioöhnten. die un

geeignete Beköftigung und der Mangel an häuslichein
Komfort noch mehr herunter. zumal faft beftändiger Ziegen
den Aufenthalt im Freien unmöglich machte. Cr begann
auf beängftigeiide Weife zu hiiften. feine Kräfte nahmen ab.
und feine Stimmung wurde äußerft reizbar.
Trotz feines leidenden Zuftandes hat Chopin in der

Einfamkeit von Valdemofa - dies war der Name des
alten Klofters - fleißig gearbeitet und mehrere feiner
fchönftenWerke. namentlichVräludien. Balladen. Volonaifen.

nieiftens fchwermütigen Charakters. gefchaffen.

Hierbei liegt die Frage nahe. ob Chopin durch George
Sand fchöpferifchangeregt und infpiriert worden ift, Man

wird fi
e

beiahen dürfen. denn George Sand. die fich viel
lebhafter für Chopins Kunft intereffierte. als er fich für ihre
litterarifchen Produktionen. liebte es. mit ihm über fein

Schaffen zu fprechen.und ihre geiftvollenAuslaffungen dürften
nicht ohne Eindruck und Einioirkuiig anf ihn geblieben fein.
Sonft kennt man nur wenige Beifpiele. daß fie ihn direkt

zu einer beftiiiiinteii Kompofition angeregt hätte. und diefe

find mehr zufälliger Art. So befafz George Sand
ein kleines Händchen. das die Gewohnheit hatte. fich mn

fich felbft zu drehen. um feinen Schwanz zu erfaffen. Als

es diefes Manöver eines Tages wieder einmal machte. fagtt

George Sand zu Chopin: ..Wenn ic
h

Ihr Talent hätte,
würde ich daraus ein Mufikftiick machen." Sofort fehteer
fich aus Klavier und iiiiprovifierte den die Kreifelbewegung
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„Frühlings Erwachen“.

nachahmendenreizenden Walzer op, 64 Nr. 1, der daher
den Namen „M1186 (in petit; obien“ erhalten hat.
Ein andre? Mal hatte fie mit dichterifcherBegeifterung

iiber den Zauber des friedlichen LandlebenZ gefprochen.

„Wie fchön war daS. wa? Sie gefagt haben!“ meinte
Chopin voll Bewunderung. - „Wenn Sie das finden-U
antwortete fiel „gntf fo fetzenSie mich in Mufik,“ Hier
auf improoifierte er eine förmliche Vaftoral-Symphonie, der

fie entziickt laufchte, die aber nicht gedruckt worden ift.
Chopin war von Maforca nach Paris leidend znriick

gekehrt und if
t

auch nie wieder völlig gefund ge
worden. George Sand pflegte ihn daher ihren „mahnte
Rain-Lira“ oder auch- wenig gefchmackoollund delikat-
ihren „petit (unterm-8“ zn nennen. Anerkannt aber

muß werden, daß fi
e

fich die Pflege feiner Gefundheit ftetZ

angelegen fein ließ. obgleich er ein anfpruchsooller7 nicht

leicht zufriedenznftellender Kranker war. Da fi
e

fand

daß Chopin?- Wohnung in Bari?, kalt und feucht war- fo

trat fi
e ihm, auch um ihn bequemer pflegen zn können,

einen abgefonderten Teil der ihrigen ab.

Im allgemeinen darf man behaupten, daß, wenn ihre
Naturen und Neigungen auch vielfach aut-einander gingen
und beiden nicht wenig Qual daraus erwachT Chopin doch

in dem langjährigen Verhältnis mehr Glück als Leid

empfunden hat, Wenn fchliefzlich auch George Sand ihn
treuloZ verließ, fo darf man doch die langen Jahre auf
opfernder- liebevoller Freundfchaft nicht vergeffen.
Ter äußeren Veranlaffungen zum Bruch gab es ver

fchiedene: Streitigkeiten Chopins mit George Sands Sohn

in denen die Mutter auf des lehteren Seite ftand, nicht

beachteterCinfpruch gegen die Verlobung ihrer Tochter mit

dein Bildhauer Clefingerf die Chopin mit Recht für unheil
voll hielt, und vor allem die riickfichts- und taktlofe Be
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nutzung feiner Werfen als Modell in George Sands Roman

„Lncrezia Floriani“.
Die innere Urfcnhe aber lag tiefer, George Sand

war es milde geworden, beftändig die barmherzige Schwefter

zn fpielen, und fehnte fich nach Freiheit. Sie erhob daher
keinenWiderfpruch, als Chopin nach einem Streit erklärtez
er werde Nohant oerlaffen und nach Bari-Z zurückkehren.
Die? gefchah im Sommer 1847, nachdem das Verhaltnis
zehn Jahre lang beftandeu hatte.
Es blieb eine endgültige Trennung.
Fühlte George Sand fich durch den Bruch erleichtert,

fo war er dagegen fiir den krankenz an Körper und Seele
leidenden Chopin ein furchtbarer Schlag. von dem er fich

nicht wieder erholen follte. Wie ihm nach der Trennung
um? Herz warz geht aus einem Biefe an einen feiner
vertrauten polnifchen cFreunde hervor, worin er fagt: „Ich
habe niemalß jemandem geflücht, jetztaber bin ich fo lebens

miide- daß ic
h

nahe daran bin, Lncrezia zu oerfluchen.“
In Lucreziaf der Heldin deS gleichnamigen Romane?" hatte
fich George Sand felbft gefchildert; aber diefe Schilderung

war ebenfo fchineichelhaftfiir fie, als die des Fiirt'ten Carol

fiir Chopin herabfeßend.
Chopin? Krankheit- ein chronifcheSBruft- und Herz

leiden, machte feit dem Brnche reißende Fortfchritte und

fiihrte nach kaum zwei Jahren. am 17. Oktober 1849- den

Tod eines Kiinftlers herbei, der in feiner Cigenartigkeit

biZher unerreicht geblieben if
t nnd deffenWerke noch fünfzig

Jahre nach feinem friihen Scheiden ihre Frifche und ihren

Reiz doll bewahrt haben, In feinem Herzensleben if
t ihm,

wie wir gefehen haben, wahres Glück und wahre Befriedi
gung nicht befchieden gewefen; aber dafiir hat fein künft

lerifcher Genius ihn hoch iiber irdifche? Leid empor

gehoben.W
i f /z
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„Frühling-5 Erwachen“.
Wonamenfalliamin in harrarilchem Alarme).- von Warte Dillon.

(Zn unfrcrKunftbetlagc.)

n einer Künftlerwerkftc'tttezn Florenz erregte vor einiger

. Zeit ein in ungewöhnlichen Dimenfionen gehaltene?
plaftifches Knnftwerk allgemeines Anffehen, CZ handelte

fich um einen in karrarifrhem Marmor ausgeführten Koloffal
kamin von 5 Meter Höhe und 21/2 Meter Breite. Die

Schöpferin diefeß Knnftwerkeßh Marie Dillon, ftammt auZ
St, Petersburg und hat dort ihre kiinftlerifchen Studien
gemacht. bei deren Abfchluß fi

e von der Akademie durch

Verleihung der goldenen Medaille ausgezeichnetwurde, Die

junge Künftlerin lenkte durch eine Reihe von Werken auf

mehreren Ausftellungen die Anfmerkfamkeit der Kunftfreunde
und bald auch die der weiteften Kreife des Publikums auf

fich. Ihr letztes größere?, Werk ift der in nnfrer Abbildung
wiedergegebene große Kamin- den fi

e im *Auftrage eines

ruffifchen Kunftmc'icenß fiir deffenValais in St. Petersburg
angefertigt hat, Dad Modell ftellte die Bildhauerin dort her,

die Ausführung in Marmorf die ein ganzes Jahr für fich in

Anfpruch nahnn wurde unter ihrer Leitung in Florenz b
e

werfftelligt, Das Kunftwerk zeichnet fich i
n gleicher Weife

durch feine kühne Idee wie durch die glücklicheWiedergabe

derfelben aus. Von dem Mantel des Kaminfimfes heben fich

in voller Modellierung zwei Figuren ab, der erwachende
Frühlingz durch eine zarte Mädchengeftalt verkörpertz und
ein ihn entfchleiernder Jiinglingf oon der Vulte eine?,

Liebesgotteß geftüßt. Als Hintergrund dient diefer an
mutigen Gruppe die in Halbrelief gehaltene Kaminwand,

in geflilliger, leichter Linienoerfchlingung eine ganze Schar
von Genien und Amorinenx fowie Blumen und duftige
Wolkeugebilde zur ?lnfchanung dringend. Wie fein Zweck
es erheifchtz baut das Werk fich in kraftvoller Gliederung
auf, wiihrend feine einzelnen Teile fich gleichmäßig durch
Leichtigkeit nnd Eleganz der Formgebung auszeichnen.
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König Wilhelm ll. vonWürttembergauf demManöverfelde.

Die Kaifermanäver des Jahres 1899.
Bon

g. Fifcßer.
inn nenn Abbildungen nach lllomentanfuahtnen von Hans Hildenbrand in Stuttgart.

Welchem
Angehörigen unfers dentfchen Volkes.

w . des wirklichen Volkes in Waffen. geht es nicht
wie ein elektrifcher Schlag durch den Körper. wenn
er das Wort ..Kaifermanövert' hört. llebungen von
Truppenmaffen. wie fi

e

fonft nur im Kriege als ganze
Armeeabteilnngen - aller
dings dann in faftdop
pelter Stärke N auf
treten. Die drei

füdlichften dent

fchen Armee

corps. das
xlll.(.riönig

lich württem

bergifche).

das x17,

(Großher
zoglich ba

difche) und

ur. Armeecorps (das elfäffifche) aus Straßburg
tvaren die hiezu beftitnutten. wozu noch zwei Ztavallerie

divifionen zum Teil aus weiter Ferne zufammeu
gezogen tvaren. um zwölf Regimenter ftark mit der .
nötigen reitenden Artillerie als Rüahalt zu dienen.
Die Infanterie hatte am leßten Manövertag die

Stärke von 71]/2 wirklichen Bataillouen. die Ka
vallerie von 6() Eskadroneu und die Artillerie von
43 Batterien. gegen 48 Batailloue. 30 Eskadronen
und 24 Batterien. welche der tnarkierte Feind
ftark war. Welch gewaltige Maffen!
Solche großen Körper aber. wenn fi

e

nicht immer

in detnfelben Truppenverbande find. wollen erft von
den Führern fich iu die Hand gearbeitet fein. wenn

fi
e in gleichartiger Ausbildung gebrauchsfähig werden

fallen. Dies traf befonders für die Kavalleriedivifionen
zu. von denen die eine auf der Schwäbifchen Alb bei

Miinfingen unter Generalntajor Freiherrn von Scheele
als Divifion tt und die andre 8 unter Geueralleutnattt

von Engelbrecht im Elfaß
übten. Die erftere war aus

4 württentbergifchen. 2 Dra
goner- (25. und 26.) und
Ulanenregimentern (19.
und 20.) und 2 preußifchen
Ulanenregimentern (1 1. und

15.). fowie einer reitenden
ArtillerieabteilungausSaar
burg gebildet.

Bekanntlich herrfchte in

den leßten Augufttagen eine
drückende Hitze. Wohl tvar
es ein herrliches landfwaft
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Alb ntit ihren
bewaldeten

Höhen. dem freund

lichen Schlofz Lichten

ftein bei der Fahrt nach
dem Truppenübungsplatz_

Miinfingen und feinem

Barackenlager bot. aber der

Boden war fo riffig und hart.
daß nach einigen Tagen einzelne
Pferde zu lahntett begattuen und der

Divifionär deshalb den Antrag auf
Verlegung der liebuug auf günftigere

Felder. mehr gegen lllut und Blaubeuren
bei Rellingen uiid Merklingen. ftellte. der

-

auch Genehmigung fattd. - recent*

Dorthin kam nun in jenen Tagen fowohl
*'

-. rt( *9 7

_ der König von Wiirttetuberg als der General: Mg.. a... ...mMMM_
infpekteur der ll). Armee-Infpektion. Generaloberft
der Kavallerie Graf von Walderfee. um die Regi- .

menter im Divifionsverband zu muftern. Das eine uufrer Bilder zeigt den König Wilhelm
von Württemberg im Mauöverfeld. und auch den Grafen Walderfee gewahren wir. wie er
bei einer Infanteriedivifion fcharfen Ausguck gegen den geworfeneu

Gegner hält.
Sobald die Uebuug der Kavalleriedivifiou beendigt war. bei

welcher prachtvolle Bilder fich dem Auge boten. zum Beifpiel

ein Angriff von 6 Regimentern tttit über 3000 Pferden gegen
eben etwas zu rafch vorgefahrene Artillerie. fo folgte die
Kritik am ..Feldberrnhügel“. und die Truppen durften nteift
der Hitze wegen in die Quartiere abrückeu. um die Pferde
wieder iu ftand zu feßen uud zu ruhen.
Aber nicht lange dauerte manchmal die Ruhe! -

Bedetten und Vorpoften beginnt es zu knattertt.
der Gegner fucht durch einen Handftreich fich
in den Befitz der Höhe zu fetzeu. von der er

während des Gefechts vertrieben wurde. ..Au
die Gewehre!
- Umhängeu! - Gewehr in die

Hand!“ fo folgen fich unmittelbar hintereinander
die Kommandos. und bald if

t die Infanterie
iiber Kahl) vorgegangen. tvährend die Artillerie
und Kavallerie foebeu im Begriff ift. fich durch
die Dorfftraße vorzuziehen. um auf der Höhe
rechts des Dorfes Stellung zu nehmen. Wäh
rend die Artillerie rafch auffährt. decken die
Ulanen deren,rechte Flanke.
Nun if
t das Gros der Vorpoften heran- . - *
-

.

gekommen und marfchiert eben. durch die GW,

- Bei den
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Böfchungeu des Hohlwegß gefchiitzt. hinter einer

leichten Anhöhe in einer Faltc de? Geländeß gegen
Hopfeugärten. um in diefen einftweileu zu verfchwinden
uttd dann in Compagniekolonue plötzlich den ..Stören
fried“. der ihr idtjllifches Lagerleben fo rauh geftört.

auzufallen. Aber »- es follte nicht fo weit kouttnen.
der Feind zog es vor. den Angriff nicht abzuwarten. .

fondern auszuweichen.
Der Gegner hatte nämlich dttrch feinen Feffel

ballon. der. von der Luftfchifferabteilung bedient.

marfchierende Infanterie. hierzu fich bewegend. in
einem Bilde. und auch ein Biwak if

t vom Künftler
noch angefügt.

Zu den Kaifertagen in Straßburg. Cannftatt
und Forchheim hatte fich nach leichter Triibung doch
während der Varadeu felbft fonnig fchönes Wetter
eingeftellt. nicht fo aber zu den fich daran anreihenden
Mattöveru. Stuttgart glich einem großen Heer
lager. Au Fiirfteu hatten fich außer dem Kaifer
Wilhelm die Könige von Sachfen und Württemberg.

In dcr Dorfgaffc.

in etwa 500 Meter Höhe feinen Offizier in der

Gondel zur Beobachtung befähigte. von dort ano

telephonifche Nachrichten iiber die geplante Be

wegung erhalten. uttd daher katn fein oorfichtiger

Rückzug.

Noch folgten zwei ttebungStage der 26. (1. würt

tembergifchen) Infanteriedivifion an der Enz und
dent Strudelbach gegett die Glentß. alfo auf der
Linie Illingen gegen Markgröningen. dattn aber
wttrdett bei allen drei genannten Armeecorpe größere

Märfche gemacht. um zu den Varadeu bei Straß
burg. Eannftatt und Forchheim bei KarlSruhe zn
fautmengezogett zu werden. Uttfre Lefer finden die

Prinz Ludwig von Bauern. der Großherzog von Heffen.
Prinz Albrecht von Preußen. Prinz Leopold von
Bauern. der Erbgroßherzog von Baden. außerdem
noch eine große Anzahl von Vrinzeu und ein riefigeZ
Gefolge eingefundeu. lleberall wttrdett die Fiirfren-
befonders der Kaifer - mit Jubel begrüßt; der

Großherzog von Baden fchloß fich in Karleruhe an.
wo fich das Große Hauptquartier befand.
Am Sametag den 9, September wurde vom

Audgaugspnnkt der Leitung in KarlSruhe aus*

(Großer Generalftab der Armee) unter den vom

Kaifer außgegebeuen Ideen die erfte Schlacht ge
fchlagen. die fich von der Nagold. wo da3
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Abkocheu.

ur. Armeecorps ftandz gegen die Würm bei Weil
der Stadt hinzog. von wo im allgemeinen das
nur. Armeecorps vorging. Der Kaifer war von
Althengftett zu Vferde dem Vorgehen des ur. Armee
corps gefolgt. doch endigte fchon um 101/2 Uhr mit
einem Kampf um den Galgenberg bei Weil der
Stadt die Uebung. Kavallerie war nicht zur Ver
wendung im großen gekommenj aber der Kampf por

wärts Simmozheim. wo eine große Artillerieliuie auf
gefahren wart bot ein prächtiges Bild. - Der
Kaifer fuhr mittags auf den Hohenzollern und kehrte
erft abends nach Karlsruhe zurück.
Am Montag fiel das Gefecht aus, dagegen hatten

bei ftrömendem Regen die Truppen lange Märfche
gegen Ludwigsburg. tvo die Entfcheidung am

12. September unter des K'aifers perfönlieher

Führung fallen follte. Der Kampf drehte
fich um eine Höhe füdlicl) des Afpergs auf dem
Langen Feldz wohin fchließlich der Kaifer feine
fiegreichen beiden Armeecorps. das Lilli.
und kill/,z fiihrte.
Für den letzten Manövertag waren

ganz neue 0rciree (ie [Familie ausgegeben

worden. Die drei bereinigten Armee
corps wenn nie. und 1W.) fochten
unter Führung des Königs von Württem
bergz während der Kaifer die ganze -
12 Regimenter ftarke - Kavallerie iiber
uahm in der allgemeinen Richtung von
Bietigheim-Heutingsheim gegen einen

markierten Feind bei Miinchingen und
Kornthal; ein großer Reiterangriff in

Richtung von Korntveftheimt vom Kaifer
prächtig ausgefiihrt. brachte die Ent

fcheidung.

Der friedliche ,Kampf war beendigtz mittags

fuhr der Kaifer nach Potsdam zurück.
Es war ein dramatifch packendes Bild. als

der Kaifer am Ende der Manöver dem König von
Württemberg zur Haltung feiner Truppen in
einem kräftigen Hurra feine Glückwünfche darbrachte
und der König mit einem Hurra auf den Kaifer
erwiderte.

Die Landbevölferung war maffeuhaft herbei
geftrömt und beftätigte ftets in herz
lichfter Weife ihre zunehmende

Begeifterung für den beften
Hüter des

Friedens:
unfre

waffen
geübte

Armee.

c")
i
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Aeues vom Büchertjfch.
Von

Yan( von Hzczepaüsl'ck.

s fcheiutj als ob augenblicklich von den Rotnanfchrift
ftellern mit Vorliebe fünftlerifch verattlagte Naturen

zu Helden der Routankonflikte gewählt würden. Ompteda

fchilderte in feinem letzten Roman „Bhilifter iiber dir"
einen Maler, dent eine unglückliche Ehe die Schaffens
kraft lähmt, der Held von Rudyard Kiplings „Das Licht
erlofch“ if

t gleichfalls ein Maler. und ebettfo der Held
von Johannes Richard zur Megedes ueueftetn Rotnan
„Felicie“j deffettVeröffentlichung im nächftenHeft beginnt.

Daß auch die polnifchen Schriftfteller den Künftler angen

blicklich intereffanter finden als gewöhnliche Sterblichej b
e

weift Kafimir Tettuajers tteuefter Roman „Der
Todesengel" (deutfch von S. Horowitz. Stuttgart,
Deutfche Verlags-Anftalt). Allerdings if

t der Held diefes
Romans kein Maler, fottdertt ein Bildhauer, aber daritt
ftimmt der polnifche Autor mit den vorher genannten wieder

fübereini daß er die Frau nicht als gutenj fondertt als
böfen Engel des Kilnftlers fchildert, Der Bildhauer Roman

Rdzawicz if
t tttit einem jungen Mädchen verlobt, wenige

Wochen nur; dantt giebt fi
e

ihm in einem oberflächlichen
Brief den Laufpaß: „Sie wußten, daß ic

h Sie ttie wirklich
geliebt habe; ic

h

gab mich einer Jllufion hin, ic
h

nahm
einen momentanen Eindruck für Wahrheit. Wir haben
uns beide getäufcht! Ich habe fchon lange mit mir ge
kämpftj diefe zwei Wochen Ihrer Abwefenheit habettmeinen
Entfchluß gereift, Ich liebe Dich nicht und gebe Dir Dein
Wort zurück." Aber Roman wußte nichts davonf daft
ihn feine Braut niemals wirklich geliebt hat. Er ift itn
Gegenteil feft überzeugtj daß der fchnodeAbfagebrief ent

weder auf Grund eines Mißverftändniffes gefchriebenoder

von Verwandten feiner ehemaligen Braut, die dem Ver
löbttis nicht wohlwollten, erzwungen worden ift. Der

Schlag trifft ihn ganz ntterwartetz uttd er zerfchmettcrt
ihn faft. Treue Freunde, die ihn als Menfchen lieben
und als Künftler hochfchcihenj fchicken ihn auf Reifen in

der Hoffnung- daß er in der Fremde leichter vergeffett
werde. Roman geht nach Italien, fchweift ruhelos umher
uttd kommt fchließlich nach Nizza. Natürlich fängt Monte
Carlo den moralifch ziemlich Haltlofen ein, er fpielt, ver
liert, gewinnt und verliert wieder. - verfpielt fchließlich

*-' ,'
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alles. Das zwingt ihttf nach Warfchau zurückzufehren.
trotzdem er dort der Unvergeffenen wieder begegnen muit,

„Ich habe alles verfpielt/ fchreibt er dem Freunde. „Ich
komme nach Haufe. Ich ftehe vor diefem Worte wie vor
einem Abgründe. Wie folk ich nur heimkehren? Wie werde

ic
h

jetzt dort leben können? Wie tverde ic
h

jetzt dort

exiftieren könnenj wo ic
h

als Maries Bräutigam gelebt
habe? Ich habe niemals daran gedacht. daß ic

h

zurück
kehren müffen würde. Ich glaubtej ic

h

könne mit meinem

Schmerzej meiner Sehnfucht- meiner Qual immer irgendwo

in der weiten Welt, fertt von ihr, fern von Euch fern von
der Heimat. ntich unftet umhertreiben, ohne einen andern

Gedanken als den an fi
e ttnd mich nur mit ihr befchäftigend.

Ich muß heimkehren. muß aufs neue arbeiten wie früher
Beziehungen zu den Menfchen fachen uttd mich ihnen an

paffen. Ich lebte bisher wie in einem ungeheuer hohen
Turmej zu dent niemand Zutritt hatte. Rie habe ic

h
fo

ausfchließlich fiir micht fo ftolz gelebt. Ich hatte mir aus
meinen Schmerzen einen Tempel gebauti zu dem ic

h niemand

den Zutritt geftattete; jetzt ttntß ic
h

ihn verlaffen und in
das Alltagsleben hinunterfteigen. Was ic

h

gelitten habe7
vertnag nietttattd auszufprechenj und dennoch fchmerzt e

s

mich, diefen nuzugänglichen Turm, diefen Tempel meiner

Schmerzen verlaffen zu müffen.“ Nach Warfchau zurück
gekehrtf findet Roman die alten. opferwilligen Freunde
und Bewunderer feines Talents wieder- die ihm die Wege

ebtten nttd ihn fein Unglück vergeffen zu machen fuchen.
Aber er hört auch von der Ungetreueu, und was er hört.

reißt die alte Wunde intnter wieder auf. Auch die Arbeit

vermag ihn nicht aus feinem krankhaften Zuftande heraus
zureißenj denn allesj was er fchafft, fteht in irgend einer

Beziehung zu der großen nnd einzigen Liebe feines Leben?,

if
t von diefer infpiriert. Ruhm und Erfolg find der Lohn

feiner Arbeitj aber fi
e gelten ihtn nichts. Bewunderök

und Bewundererinnen feiner Werke heften fich an feine

Ferfen. aber er vermag weder ihre Freundfchaft noch ihr?

Liebe zu würdigen. Trotzdem er nicht mehr glattben kann.

daß ein Mißoerftäudnis ihm die Geliebte entfremdetejfondern

fich überzeugen muß- daß fi
e

ihn wirklich niemals geliebt

hatj kann er fich innerlich nicht von ihr loslöfeu. Endlich
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erfahrt er, daß fi
e

fich wieder verlobt hat und daß fi
e

ihm
endgültig verloren ift. Da wird fief die die Duelle all

feines Schaffens gewefen ift. auch die intellektuelle Urheberin

feines letzten Werkes. Er ineifielt einen Todeseugel. der

ihre Züge tragt und der kalt über einen ant Boden liegenden

Mann hinwegfchreitet. und in nerviifer Ueberreiztheit b
e

fchließt er. das lebensgrofie Werk vor die Thür ihres

Haufes fchaffen zu laffen an dem Tagef an dem fi
e an

der Seite ihres Gatten aus der Kirche zurückkehrt. Jin
letzten Augenblick noch. bevor er den niedrigen Racheakt

zur Ausführung gebracht hat, befinnt er fichf und als die

Dienftleute in fein Atelier treten, um den Tvdesengel fort
zuholen, vernichtet er fein Werk in einem Anfall von

Rafereiz der der Beginn einer Geifteskrankheit ift- die den

berühmten und genialen Künftler im Irrenhaufe enden laßt.
Der Roman gehort zn den dichterifchenErzengniffeu, die
auf den Lefer auc'ilend wie eine feelifche Marter wirken.

Man hat nicht den Eindruck einer großen Tragödie foudern
man ftehtx wie die Freunde des Bildhauers Rdzawicz. rat

uud hilflos einem unheilbaren Leiden gegeniiber. Zu den

Vergniigungen gehört das nicht- und. das muß ic
h

ehrlich

geftehen, der Held des Romans, der fich von dem Einfluß
eines fo oberflächlichen jungen Mädchens nicht loslofen
kann und an diefer Schwäche zu Grunde geht, hat mir

nicht einmal ein fehr tiefes Mitleid eingeflößt; denn er if
t

nicht dust was man einen fhmpathifchenMenfchen nennt, _
er iftf von diefem einen großen Gefühl abgefehen, ein
kühler, temperamentlofer, ironifcher Herr. Deshalb inter

effieren die Nebenfiguren des Romans viel mehr als die

Hauptfigur. Darunter find einigef die wirkliche Meifter
fchöpfungen eines das Leben fcharf beobachtendenAutors

find. -. vor allem die drei Frauen, denen der geniale
Künftler fo importiert, daß fi

e

ihn geru- jede nach ihrer

Weifez fein Unglück vergeffen machen und ihm die un

getrene Geliebte erfetzenmöchten. Die eine eine Frau von
Weltf die künftlerifches Maß liebt und das Genie in

c'ifthetifcheGrenzen bannen möchte, die zweite eine leiden

fchaftliche Naturf die ihr Zuviel an Empfindung unter
einer Maske von Gefühlskcilte verbirgt. und die dritte ein

harmlofes- ehrliches, zürtliches und fchwaches junges Ge

fchöpf- zu jedem Opfer bereit und infolgedeffen auch wirk

lich das zweite Opfer der Kataftrophe und das einzige,
mit dem der Lefer wirklich Mitleid empfindet. Auch der

Ton der Warfchauer Gefellfchaft ift gut getroffenf und
daher der Roman als Sittenbild auch für folche Lefer von

Wert, denen der Held felbft mit feinem unfterblichen Liebes
leid nicht gerade übermäßig intereffant erfcheint.
Auch Johann Rolfst der Held des gleichnamigen

Romans von Ottomar Enking (Dresden. Verlag von
Karl Reißner) if

t die augenblicklich von den Romanfchrift
-ftellern bevorzugte künftlerifche Natur. Zu feinem Unglück
hat feine Wiege in einem Bauernhanfe an der Wafferkante
geftanden, alfo etwas abfeits von den Zentren moderner

Kunft und Kunftwürdigung, und er muß daherf von nie
-niand geleitetf ein ganzes Stück feines Lebensweges irrend

zurüälegen, ehe er fich darüber klar wird- wohin es ihn
von innen heraus drängt und was er fich als Ziel fehen
foll. Der vermögende Vater hat nichts dagegen- daß der

einzige geiftig begabte Sohn eine beffere Schule befiichh
und ftellt ihm die Wahl feines Berufes frei. Johann
Rolfs geht alfo aufs Gymnafium. Cr bringt auch an
fangs gute Zenfuren nach Haufe. Dann aber regt fich
etwas in ihmz was ihm die fhftematifcheArbeit erfchwert »

die Vhantafie. Seine Zeugniffe erhalten bedenklicheZufaheh
dafür aber erfreut er eine Jugendgefpieluh die Tochter des
Küfters, niit den erfteu felbftangefertigten Gedichtproben.
Nachdem er Gymnafium und Abiturium hinter fiä) hat,

nicht gerade mit einem glänzenden Abfchluß, bezieht er die

Univerfitüt und ftürzt fich mit demfelben Eiferf den er
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anfangs den Anforderungen der Schule entgegengebracht

hati in das Studium der Rechtsgelehrfamkeit. Aber auch
da erlahmt er bald. Dann reizt ihn die Bühne, und er

if
t

feft davon überzeugt, zn einem großen Menfchendarfteller

berufen zu fein. Sein Entfchluß, Schaufpieler zu werdem
wird von dem Vater natürliä) nicht mit Jubel auf
genommen. Schaufpieler und Taugeniehts find dem alten

Mann fo ziemlich dasfelbe. Trotzdem fagt er fich nicht
ganz von dem Sohn los; er zieht fich nur innerlich von

ihm zurückL aber er entzieht ihm nicht die materielle Unter

ftühung, Johann Rolfs geht zur Bühne; wieder bringt
er einen leidenfchaftlichen Eifer für den neuen Beruf mit.

Aber das Feuer, das in ihm brennt. if
t wieder nur Flacker

feuer. Die Kraft- fich durchzuarbeiten, fehlt ihm; es fehlt

ihm auch das Talent, Indeffen hat er noch fo viel Krafn
fich aus dem Sumpf der Schmieref in den er hinein
geraten ift, wieder herauszureifzen. Er giebt der kleinen
Komödiantin, die fich an ihn gehängt hat- einen Fnfztritt

laßt ihr feinegelbenRitterftiefel zurückund entflieht. Und dann

geht er nach Haufef wo inzwifchen die Jugendgefpielin die

Witwe eines nicht fonderlich geliebten, aber vermöglichen
Mannes geworden ift, heiratet fi

e und teilt feine Zeit

zwifchen Lcindwirtfchaft und Bücherfchreiben. Da ihm beides

Spaß macht und da er fich beides leiften kann. *- warum
foll er nicht? Ob es ihm lange Spaß machen wird, ob
er nun wirklich das Rechte gefunden hat und ob er bis

an fein Lebensende in diefem geteilten Beruf Befriedigung

finden wird, if
t eine andre Frage. Wer feinen Lebensgang

verfolgt hatf muß ein unverbefferlicherOptimift fein, wenn
er den Mut hat- fie zu bejahen. Ob die Bücher. die er

fchreibtf notwendig gefchriebenwerden inüffen oder ob fi
e

nur gefchrieben werden. weil Johann Rolfs durch feine
Erziehung zn einem wirklichen Bauern doch verdvrben if

t

und weil die Eitelkeit ihn ftachelt, kann man auch nicht

ohne weiteres mit ia beantworten, So giebt der Roman
nur Erlebniffey die gut und cmfchaulich erzcihlt find, aber

was dem Verfaffer doch wohl als Aufgabe oorgefchwebt

hat. einen Charakter im Geraufch der Welt zu bilden. das

if
t

ihm weniger gelungen. Auch if
t mir das Haupterlebnis,

die Vereinigung des Helden mit der zur vermöglichen
Witwe gewordenen Jugendgefpielin, in feiner Motivierung
etwas rätfelhaft geblieben. Die Jugendgefpielin if

t eine

kühle Natur; fie hat ihrem Verehrer ganz klar gemacht
daß fi
e über die Freundfchaft zu ihm nicht hinaus kann

und daß fi
e

ihn nicht liebt und niemals lieben wird. Er
aber hat immer Vertrauen zu ihr gehabt und ihr alle

feine Sünden gebeichtetfauch diex daß er ziemlich fkrupel
(os das Leben genoffen hat. Nun if

t

fi
e Witwe geworden.
er if

t als Künftler geftrandet- und fi
e

fehen fich wieder

nach langer Zeit. von der fi
e

nichts weiß, als daß er in

den Banden einer untergeordneten Schaufpielerin fich recht
wohl gefühlt hat. Das kann fi

e

ihm als verfta'ndigeFrau
verzeihen. Aber daß ihm die Art von Erfahrungen- die
er gemacht hat, ein Uebergewicht über fi

e geben follen und

daß fi
e

diefemManne ein Recht zugefteht- ihr auseinander

zufetzein was Liebe ift. was er als Liebe erkannt hat. -
das fcheint niir kaum glanblich. Eine fo kühle und wohl
anftiiudige Natur wenigfteus wie diefe Dora müßte iiber
die Renommage lächeln, die darin liegt- daß ein Mann
aus den kleinen Vergnügungen- die hinter ihm liegen, das

Recht herleitetf ihr einen engenHorizont vorzuwerfenX nnd

daß ein folcher Mann fi
e

[ehren zu können glaubtf das
Leben mit freierem Blick und mit einem leidenfchaftlicheren
Gefühl zu umfaffen.

Auch Elifabeth Gnade, die Verfafierin' des
Romans „Sarkofchin“. den ic

h

vor kurzem den Lefern
empfohlen habe- behandelt in ihrem neueftenRoman „Im
Rech t?“ (Dresden, Verlag von Karl Reißner) ein Künftler
fchickfal, - das gleiche Klinftlerfchickfal, das Rudyard

41
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Kipling in feinem Roman ..Das Licht erlofch“ und Bau(
Heyfe in feiner jüngft hier veröffentlichten Novelle ..Tan
talns“ behandelten. Der Maler Gerhard Zöller erblindet.
als er niit feinen Bildern die Aufmerkfamkeit der Kenner

erzwungen hat. und kurz nachdem er dem Mädchen. das
er liebt. feine Liebe geftanden und von ihr eine Antwort

erhalten hat. die zwar kein Ja ift. aber ihm doch Hoff
nung filr die Zukunft läßt. Dann entwickelt fich die

Handlung - daß Clifabeth Gnade zu ihrem Roman durch
Rudyard Kipliugs Werk angeregt ift. möchte ic

h

nicht für
unmöglich halten -. freilich ganz eigenartig und völlig
wie ein Stück wirklichen Lebens. Gerhard Zöller fucht
freiwillig den Tod. als ihn das Schickfal um feine Kauft.
und wie er glaubt. auch um das Mädchen. das er liebt.
betrogen hat. Durch das Dazwifchentreten feines Bruders
wird er im letzten Augenblick an der Ausführung feines

Entfchluffes. zu fterben. gehindert. Mathilde Hirt aber.
das geliebte Mädchen. das fich iiber die Stärke feines

Gefühls nicht ganz klar war. folange der junge Maler
ein junger. liebenswiirdiger Mann war wie andre Männer

auch. wird von der Tragik feines Schickfals bezwungen,
Sie ift jung und unerfahren. nnd ihre Vhantafie fpiegelt
es ihr als etwas Heroifches vor. fich fiir den Mann zu
opfern. der ihr in den Tagen feiner Gefundheit fein Herz
zu Füßen gelegt hat. Es gelingt ihr auch. nicht nur den
Widerftand ihres Vaters. fondern auch den des Erblindeten

felbft zn befiegen. der fich zuerft energifch und verzweifelt
weigert. ein folches Opfer anzunehmen. Sie jetzt die

Heirat durch und iiberfiedelt aus dem vornehm gefelligen

Haufe ihres Vaters. eines Lebenskünftlers im beftenSinne.
mit ihrem blinden Gatten auf das dem letzterenund feinem
Bruder gemeinfam gehörige Gut an der Grenze der Turheler

Heide. in eine Gegend. in der die beiden ganz auf fich
felbft und auf einen fehr befcheidenennachbarlichen Ver

kehr angewiefen find, Hier fpielt fich nun nicht. wie die

junge Frau erwartet hatte. eine Tragödie ab. in der ihr
felbft die Rolle des lichten Engels zufällt. der dem düfteren

Schickfal als milde Tröfterin zur Seite geftellt ift. fondern
eine Mifere des Lebens. die der jungen. liebenswürdigen.

vornehm gefinnten. aber auch lebenshungrigen und nicht

allzu widerftandsfähigen Frau alle Kräfte zu rauhen droht.
Der erblindete Künftler gewöhnt fich an fein Schickfal;
von feiner Frau mit Aufopferung gepflegt. findet er das
Leben. fo wie es fich ihm geftaltet hat. beinahe behaglich.
jedenfalls lebenswert. Sein eignet Zuftand und feine
Sorgen um fich felbft nehmen ihm alle höheren Intereffen.
er wird kleinlich. egoiftifch. einer jener bemitleidenswerten.
aber auch nnerträglichen Kranken. denen ihre Krankheit im

Mittelpunkt all ihres Denkens fteht. die keinen Dank und
keine Rückficht mehr kennen. fondern nur noch Dienfte ver

langen. Die junge Frau thut ihre Pflicht. aber eine
Befriedigung' findet fi

e in diefer Vflichterfüllung nicht.
fondern die ganze Troftlofigkeit ihrer Lage drückt fi

e nieder.
Ein wenig atmet fie auf. als der Bruder ihres Gatten
das Opfer bringt. feine Stellung uiederzulegen und nach
dem einfamen Gute überzufiedeln. Aber der neue Haus
genolfe bringt ihr weniger. als fi

e erwartet hat. Die

Bewirtfchaftung des Gutes. das unter dem Regiment des

Blinden fehr zurückgekommenift. nimmt ihn ftark in An
fpruch. und außerdem hält er es für feine Pflicht. jede
Laune des Kranken kritiklos zu refpektieren. Die junge

Frau Zöller muß fchließlich zu der Ueberzeugnug gelangen.
daß das Opfer. das fi
e mit ihrer Verfon brachte. ganz

unnötig und ganz vergeblich war. - ihr blinder Gatte
braucht einen Krankenpfleger oder eine Pflegerin. die für
feine materiellen Bedürfniffe forgen; fiir eine Frau. die
feinem traurigen Dafein einen Inhalt geben will. hat er
keine Wertfchätzung mehr. Diefe Erkenntnis drückt die
Gattin des Blinden nieder und treibt fi

e

faft zur Ver

zweiflung. - fich mit zwanzig Jahren von allem. was
das Leben Lebenswertes bietet. abgefchloffen zu fehen. if

t

ein herbes Schickfal. auch wenn man diefes Schickfal felbft
herbeigernfen hat. Da erfcheint ein Mann auf dem Gute
der Zöllers. der der jungen. refignierten Frau von der
fchöneu Welt draußen Kunde bringt. - ein junger Arzt.
der Sohn des Sauitätsrates aus der nächften Stadt. der

feinen erkranktenBaker für kurzeZeit in feiner Praxis ver
tritt und auch den Blinden. der neben feinem wirklichen
Leiden auch allerhand eingebildete mit Sorgfalt pflegt.

auffucht. Der junge Arzt hat bald erkannt. daß nicht der

Blinde. der fich abgefunden hat. fondern feine Frau die
am fchwerften vom Schickfal Getroffene if

t und er kommt

ihr mit einer warmen Teilnahme entgegen. Ihre gemein
fchaftliche Freude an guter Mnfik nnd gemeinfame fünft

lerifche Jutereffcn bringen den jungen Arzt und die Frau

feines Patienten einander näher. _ beide wehren fich nicht
gegen das Gefühl. das fi

e

zu einander hinzieht. beideaber

find auch ehrenhafteCharaktere. die eines groben Betruges

nicht fähig find. Die Löfung bringt der Blinde. der durch
einen Zufall die Gewißheit erlangt. daß feine Frau den

Arzt liebt. Mit diefer Gewißheit wird ihm klar. daß er
das Opfer nicht annehmen durfte. das ihm das junge un

erfahrene Mädchen brachte. und aus dern Unrecht. das er

felbft begangen zu haben glaubt. fchöpft er die Berechtigung.

diefes Unrecht wieder gut machen zn dürfen. indem er fich

felbft aus dem Wege räumt. Cr nimmt fich das Leben

auf eine Weife. die feine Frau an einen Unglücksfall
glauben machen muß. uud rechtfertigt fich feinem Bruder

gegenüber. der ihn fchon einmal vor dem Selbftmord g
e

rettet hat. indem er ihm fchreibt: ..Mir war. als fähe ic
h

mit meinen klar und fcharf gewordenen Seelenaugen eine

dicke. fchwarze Wolke über dem Haufe lagern. Die Wolfe

fenkte fich tiefer und tiefer und hüllte alle ein. die im

Haufe wohnten. Sie wandelten unter ihrem Schatten. fi
e

konnten nicht mehr frei atmen; die Wolke war wie etwas

Körperliches. das ihnen ganz fchwer auf der Bruft und

über der Stirne lag. Die Wolke entlud fich nie in frucht
barem Regen. fi
e erquiäte kein durftiges Feld. fie hing

eben nur tief herunter und verdüfterte jede Ausficht. Die

Wolke war ich. Meine Krankheit. mein Dafein. Und

dann dawte ich mich weg. da war mit einem Male die

Wolke verfchwunden - der Himmel blau - die Land
fchaft hell - alles klar und frei - fo verblüffend klar
und frei geworden! - Du wirft. wenn ich tot bin. aus
einer cLhtltigkeit. die gar nicht für Dich paßte. die Du nur
aus Liebe zu mir auf Dich genommen hatteft. Du wirft in
Deinen Lehrberuf zurückkehren. In Deine Atmofphäre -

in Dein Element. Mathilde wird. fobald fi
e

kann. das

öde. ftille Haus an der Grenze der Tuchler Heide ver

lafien; der Mann. dem fi
e

ihre Liebe bewußtlos entgegen

geftammelt. wird fi
e iu eine fchönere. freiere. wärmere

Welt führen - Mathy wird glücklich fein - ihr ganzes
Wefen wird fich woimig ftreckenund ausbreiten im Sonnen

fchein. Sie werden miteinander Mufik machen und fchöne.
traurige Lieder fingen. - in der Kauft und in der Phan
tafie liebte das gute. füße Kind ja alles Tragifche am

meiften.
- Rinkowo wirft Du verkaufen; es macht Euch

dann keine Sorgen mehr. es war ja nur als Afyl für
mich noch von Wert. - Und dann ift alles gut. alles in

Ordnung. fobald ich nur den einen einzigen Punkt weg

gedachthabe: mich felber, Und ic
h

kann fchlafen - das
fürchterliche Bohren im Hinterkopf hört auf -_ die ewige
Angft und Unruhe. Anton. ic

h

bin im Recht." - Der
Blinde hat fich in diefen letzten Zeilen vor feinem Tode

als Hellfeher erwiefen. es gefchiehtwirklich alles. wie er

vorausgefagt hat. Daß er trotzdem nicht im Recht if
t.

daß er fich ein Recht genommen hat. das ihm nicht g
e

bührt. daran läßt die Berfafferin keinen Zweifel. Sie
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läßt feinen Bruder. als er die Abfchiedszeilen findet. reflek
tieren: ..Geliebter Gerhard. nein. nein. du warft dochnicht
im Recht. Du verlorft nur den Schlüffe( zu deinem
Lebensgange und deinem Lebensrätfel aus den Händen.
als du Gott verloren hatteft. Nicht Blindheit. fonderu
Gottentfremdung ivar dein Schickfal. Es giebt Kranke.
Duldende. Entfagende. die den Wert des Lebens auch unter

Leiden beftätigen. und fie üben tiefe Wirkungen aus; fie
werden auf ganz fchlichte. unfcheinbare Weife Führer und

Vorbild für andre. Wenn du noch reden könnteft. du

Lieber - du würdeft mich wieder an dein Talent erinnern.
an deine Ausnahmeftellung als Maler. Aber der Künftler

if
t

nicht nur Künftler: vor Gott fteht er zuerft als Menfch.
und _vom Menfchen muß noch etwas übrig bleiben. wenn

man ihm fein Künftlertum raubt: innerer Halt. fittliches
Vflichtbewnßtfein. Das Leben als Aufgabe aus der Hand
der Vorfehung nehmen - bis zum letzten Atemzuge und
unter allen gegebenen Bedingungen an ihrer Erfüllung
arbeiten! Nicht felber Gegenbedingungeu machen. nicht
plößlich alle Werkzeuge fallen laffeit und fich beklagen: fo

kann ic
h

nicht! Was follte daraus werden - der einzelne
darf doch nicht willkürlich entfcheiden- felbft wenn die
Folgerungen des Lebens für ihn und andre noch fo traurig

find! Gerhard. es if
t doch wahr und bleibt in Ewigkeit

wahr: Denen. die Gott lieben. müffen alle Dinge zitin
Beften dienen. Er wird dir ein barntherziger Richter fein.
du Armer. Kranker. aber iin Recht - nein. ini Recht bift
du nicht gewefen.“ Hier muß ic

h

gefteheit. daß mir die

heroifche Logik des Toten klarer erfcheint als die des

Lebenden. Nicht daß ic
h das Recht. ein läftig werdendes

Leben von fich zn werfen. verteidigen wollte. Aber Anton

Zöller richtet. glaube ich. nicht gerecht, Die Gotteiitfrenidung.
die er dein Toten zum Vorwurf macht. müßte er mit viel

mehr Recht der überlebendeiiWitwe zum Vorwurf tnachen.
Denn ein Kranker kann Führer und Vorbild fein. ganz

gewiß. und wenn er es ift. fo ift er bewundernswert.
Aber auch von einem tiefen und unanfechtbaren Glauben
an Gott befeelteKranke können fehr fchwer zii behandelnde
Kranke fein. deren Vflege eine fehr harte Geduldsprobe ift.
Die Willigkeit des Geiftes if

t eben bei allen Menfcheu. und

bei Kranken erft recht. fchwächerals die Stärke des Fleifches.
Aber Anton Zöller wäre auch tingerecht. wenn er einen

Vorwurf gegen feine Schwägerin richten wollte. weil fie

fchwächer war. als es die Aufgabe erforderte. die fi
e über

nommen hat. Einen folchen Vorwurf macht er ihr that

fächlich. als er
- früher als der Bruder - durchfcbant

hat. daß Mathh der gefährlichen Neigung für deit Arzt

zn unterliegen droht. und als fi
e

ihm darauf erklärt. der

Menfch könne von Vflichterfüllung allein nicht leben. ..Du

wußteft. was du auf dich nahnift.“ fagt er ihr darauf

finfter. Und fi
e erwidert entfchloffen und fehr logifch:

..Das habe ic
h

eben nicht gewußt! Nein. o Gott. o Gott.

nein. ic
h

habe es tiicht gewußt! Ihr beide. du und mein
Vater - ihr habt mich da fo hineingehen laffen - ihr
hättet es nie zugeben dürfen.“ und als er ihr vorwirft:

..Weißt du nicht mehr. mit welcher Leidenfchaft- und Be

harrlichkeit du -- wie du deinen Vater allmählich über
wunden _ wie du dich in Gehards Leben förmlich hinein
gedrängt haft?“ fagt fi

e ganz richtig: ..Du lieber Gott.

Anton. ic
h

war achtzehnJahre alt. ic
h

beraufchte mich an

der Tragik und der erhabenen Aufgabe und dem allen
-

natürlich! Aber ihr waret älter. ihr kanntet die Welt.

ihr hättet es nicht erlauben dürfen.“ Hier liegt meiner
Meinung nach der Schlüffel für die Tragödie: in der

Schwäche des Vaters. der das Opfer ziigiebt. defien Kon

fequenzen wohl er. aber nicht ein junges. achtzehnjähriges

Mädchen fich klar machen kann. und in der brüderlicheu
Liebe Anton Zöllers. der diefes Opfer befürwortet und au

nimmt. uni dem Erblindeten das Leben wieder lebenswert

erfcheinen zu laffen.
- nicht in der Gottentfremdung des

tragifchen Helden. Mir hat daher die Schlußmorcil der
Verfafferin einen etwas gewaltfaiti aufgepfropften Eindruck

gemacht. - fehr ini Gegenfaß zu ihrer Art zu erzählen.
die die Dinge fich ohne viel Reflexion aus fich felbft heraus
entwickeln läßt und die deshalb gerade einen fo fchlichten.
wahren und überzeugenden Eindruck macht. Und der

Schwerpunkt des Romans. das Feffelnde der Erzählung.

liegt keineswegs in der ja genügend oft behandeltenDoktor

frage. ob der Selbftniord unter irgend welchen Umftänden

erlaubt. ob er unter allen Umftänden verboten fei. - er
liegt in der zwingenden pfhchologifchen Entwicklung der

Charaktere des Malers Zöller uud feiner Frau; des Malers.
der unter dein Schickfal. das ihn trifft. ein kleinlicher
Nergler wird. bis er fich unter einem tiertenerfchütternden
Schlage zu einem
- erlaubt oder nicht erlaubt - jeden

falls reiti nienfchlich betrachtet heroifchenEntfchluß aufrafft.
und des jungen Mädchens. das in einem Affekt des Mit
leids fich zu einem Opfer entfchließt. deffen Tragweite fi

e

nicht kennt und für das fi
e

ihrer ganzen Natur nach nicht
gefchaffen ift.
Die foziale Frage. die vor zwei oder drei Jahren noch

epidemifch von den Romanfchriftftellern gelöft wurde. finde

ic
h

nach langer Vaufe eimital wieder in einem Roman

..Der Armenpaftor“ von Arthur Sewett (Dres
den. Verlag von Karl Reißner) behandelt. Der Held.
Vaftor Werder. geht aus dem Kampf gegen die Sozial
demokratie und gegen das Ehriftentnm. das eine Waffe

in der Hand des Kapitalismus geworden ift. als Sieger
hervor und gewinnt fich außerdem noch die Hand einer

Konimerzienratstochter. deren Vater allerdings fiitanziell
nicht überaus glänzend mehr fituiert zu fein fcheint. als

der Vaftor fein Schwiegerfohu wird. Was mir an dem

Vaftor nicht übermäßig gefällt. ift. daß er dem Kommerzien
rat. deffen rein kapitaliftifche Gefinnung er bekämpft. ein
paar feiner Arbeiter als Rädelsführer einer Streikbewegung

denunziert. Das follte nicht feine Sache feiti. und. wie

er fich vorausfagen konnte. erntet er dafür auf zwei Seiten

Mißtrauen. das ihm feine Arbeit erfchwert. Sanft if
t der

Roman flott erzählt. und man kann nur wünfcheii. daß
es viele folcher Armenpaftoren geben möge. wenn fi

e

auch

nicht gerade alle eine roniantifche. blutrote Narbe auf ihrer

weißen Stirn zu habeti brauchen. Ein Arinenpaftor kann
feine Aufgabe erfüllen. auch ohne iu feinem Aeußern für
junge Mädchen fchrecklichiiitereffant zu fein.
In der Technik der guten alten Schule angehörend. in

der Tendenz vielfach moderner als die Erzeugniffe der

Iüngfteti der Litteratur. zeigt der Roman ..Ein Kauf
mann“ von Sophie Junghans (Stuttgart. Deutfche
Verlags-Auftakt) ein merkwürdiges Doppelgeficht. Die

Gefchichte des braven. alleinftehendenjungen Mädchens aus

guter Familie. das fich als Verkäuferin durch die Welt
fchlctgenmuß und zu ihrem Glück eine Stellung bei einem

idealen Vrinzipal findet. der fi
e

fchließlich mit feiner Liebe

und niit feiner Hand für ihre Bravheit belohnt. if
t

fehr
breit angelegt uiid fehr breit ausgeführt. Zu breit für
den modernen Gefchmackund für den modernen Lefer. der.
nachdem er das junge Mädchen in diefem Afy( einen Unter

fchlupf hat finden fehen. auch tveiß. daß es dort einmal

als Hausfrau fchalten wird. Ob fich die Handlung nun

fo oder fo entwickelt. - des befriedigenden Ausganges if
t

der Lefer nach der ganzen Anlage der Hauptperfonen ficher.
und wenn er nicht zu den fehr naiven gehört. kann ihn
das. was gefchieht. nicht anf die Folter fpannen. Aber

in der Eharakteriftik der Figuren. in der Auffaffung fozialer
Strömungen. in manchemBlitzlicht. das auf moderne Ver

hältniffe fällt. zeigt die Verfafferin ihre fehr ausgeprägte

Eigenart. - einen fcharfen Verftand. der fich nichts vor
machen läßt. und eine ziemlich fchroffe Stellungnahme zu
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den Dingen. eitte getviffe Härte des Urteils. die an fich
immer berechtigt ift. aber im Widerfpruch zu der behag

lichen Breite fteht. mit der Sophie Junghans fich ein
Liebesverhältuis entwickeln läßt nach der alten Methode.

daß zwei Leutchen fich ihrer Liebe erft dann bewußt werden.
wenn fi

e es gliictlich bis zum Auseinandergehen gebracht

haben. Beinahe gewittnt man den Eindruck. als ob die

fehr kluge Sophie Junghans zu der Ueberzeugung gelangt

wäre. daß die Liebe nur eitte Macht für Minderbegabte
oder für die temperamentloferen Menfchen fei. Bei diefer

Charakteriftik der Hauptperfonen. die fehr brav und fehr
gut. aber auch nicht übermäßig klttg nttd gar nicht tem

peramentvoll find. fpringt das Intereffe des Lefers natur

gemäß von ihnen auf die Nebenfiguren über. die alle viel

weniger vortreffliche Eigenfchaften. aber auch fehr viel

mehr individuelle 'Züge haben. Das auf fehr unfolider

Bafis geführteHans des höherenBeamten. der feine Stellung
aufgegeben hat. um an die Spitze einer Aktiengefellfchaft

zu treten. wird für den Lefer der Schauplatz der inter

effanteren Ereigniffe. weil er dort Menfchen findet. die ihm

nicht gleich fertig vorgeftellt werden. jondern die er fich
entwickeln fteht. Wie der Schwindelbau diefes Haufes zu
fammenftiirzt nnd denHerrn desfelben unter feitteuTrümmern

begriibt. während feine Frau uttd feine beiden Töchter fich
durch einen Notausgang retten. das if

t

fehr wahr gefchildert.
ein ganz modernes Lebensbild und eigentlich ein Roman

für fich. Denn die Verknüpfung diefer uiid der Haupt

gefchichte if
t eitte fehr lofe. ttnd die Schtvindelexiftenz der

einen. die Bravheit der andern Partei ftehen nicht einmal

in einem künftlerifch wirkfamen Gegenfatz zu einander,

Wenn trotzdem der moderne wie der altmodifche Lefer an

dem Roman feine Rechnung' findet. fo muß jeder etwas

mit iu den Kauf nehmen.. was eigentlich nicht ganz nach
feinem Gefchmack if

t,

Die kürzlich in diefen Heften veröffentlichte Novelle

„Wald“ von Wilhelm von Potenz erfchien im Buch
verlage von F. Fontane & Co. Die Lefer werden fich
des vorttehm gefinnten Herrn von Riiftädt. der aus dem

Getriebe eines kleinenHofes in eitte abgelegeneOberförfterei

kommt und dort. uachdettter utit allen Thorheiten feines
Lebens abgefchloffeu hat. fein Schickfa( in Geftalt einer

unfcheinbareu und keineswegs bedeutenden Frau findet.
weil ihre Verlaffenheit ihn rührt. ihre Herzenswärme ihm

wohlthut und weil er felbft einen Augenblick nicht Herr
über fich bleibt. noch fo lebhaft erinnern. daß ic

h

nttr auf
die Buchausgabe aufmerkfant zu machen“brauche.

In fehr liebenswürdiger Weite verntittelt eine Novelle
..Der Kolonialftorch“ von Alfred Wichard (L

i

terarifches Schatzkäftlein. Dentfche Berlags-Anftalt. Stutt

gart) engereBeziehungen zwifchen den afrikanifchen Kolonien

uud dem deutfchen Vaterlande; Beziehungen. wie fi
e

nicht
nur enragierten Kolonialfreunden wünfcbenswert erfcheinen.
Denn der Kolonialftorch bleibt der Aufgabe treu. die er

fchon löfte. ehe noch von Kolonien die Rede war. und er

füllt auch in diefer feinhumoriftifcheu Erzählung den Beruf.
um defjentwillen er in Deutfchland zu den gefchonteften
Tieren uud zu den willkottttnenften Hausfreuuden gehört.

Im gleichenVerlage und in derfelben hübfchenAusftattung
erfchieu eine Novelle in Verfen. ..I nt Wüftenfand“
von Heinrich Kaufuug. die die Abenteuer eines Euro
päers in der Sahara und die aufopfernde Liebe einer

'arabifchen Häuptliugstvchter zu dem Fremdliug befingt.
Die Verfe find wohlklingend. die Bilder malerifch. die

Handlung if
t packend uttd bewegt. Die Freiligrathfche

Romantik diefer Wiiftenfchilderung wirkt zuerft vielleicht
ein wenig befremdlich. dann aber als ein erfreulicher Gegen

fuß zu uttfrer modernen Lvrik anf den Lefer.
Einen großen Kreis von Freunden wird fich zweifel

los in kurzer Zeit die gleichfalls im Verlag der Deutfchen
Verlags-Anftalt in Stuttgart erfcbeinende Taufeud
Bilder-Bibel erwerben. Das Werk erfcheint in vierzig
Lieferungen zu vierzig Pfennig nnd wird mit taufend
Bildern. Reproduktionen der Meifterwerke cbriftlicher Kunft.
gefchmiicktfein. Die bisher erfchienenen fünf Lieferungen

find in ihrer Ausftattung ganz hervorragend und lafieu
erwarten. daß das Werk nach feiner Vollendung und im

Verhaltnis zu feinem Breite unter den illuftrierten Bibeln
einen erften Platz einnehmen wird.
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Die Hochwaller-titataftrophe in Miinchen.
Von

.Hermann Yeti).
Mit 5 AbbildungennachAufnahmender HofphotographenG. Stuffler und Mar Dietrich in München.

Wünchen
und die Jfar find zwei unzertreunliche Be

* griffe, Der fmaragdgrüue Bergflnß. der aus dem

Karwendelgebirge kottttnt. if
t ein unlöslicher Beftaudtei( de-Z

Laudfchaftebildes. daS einen der Hauptreize der bayrifcheu

LandeZhauptftadt ausmacht. Jeder Fremde. der Jfar-Atheu

uutzbringeuden Hausfrau erziehen ließ. if
t bekannt. Da.

wo der Fluß nicht regttliert ift. verlegt er. namentlich im
Frühjahr. willkürlich feinen Lauf oder wälzt gratte Fluten
über fein kiefiges Bett. bis in München zwei große Arme.

zahlreiche Damme nttd Stauwehre. die 'Stadt unterirdifch

BogenhauferBrücke.

befttcht. läßt gern den Blick auf dent raufchettdeu Waffer

ruhett. das in munterem Lauf. ttntfätnnt von prächtigen

Anlagen. die Stadt in zwei Hälften teilt; aber attch der

Einheimifche if
t

ordentlich verliebt in das Panorama. das

zum Beifpiel von der zum Maritnilictueum führenden
Maximilians-brücke dem Befehauer fich bietet.

Daß die Jfar. wie die meiften Bergwäffer. eine wilde.
ungebärdige Tochter der Alpen ift. die fich nur mit vieler

Mühe und dem Aufwand großer Mittel ..ftellenweife“ zur

durcbfließende Bäche die Waffermengeu forgfatu verteilen.

Ju den ji'ntgfien Septetttbertageu aber erwiefett alle Schutz
vorrichtuugen fich als unzureichend. ein Hochwaffer. wie es

die wettigften der gegenwärtigen Generation auch nur

ähnlich gefehen. bedrohte Miinchen mit erttfter Gefahr.
Ant 7

,

September hatte es ztt regnen begonnen; die

anfänglichen Gewitterbildungeu wichett bald einem foliden

Landregeu. wahrend int Gebirge nerfchiedeutlich Wolken

briiche ttiedergingett. Das hatte ein rapide? Steigen der
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Brücke geftanden hatte. konnte fich mit einem Sprung auf
in kleines Infelreich retten, Dort ftand er. von

tofeuden Wogen umgeben. bis beherzte Männer in

Kähnen ihn retten konnten, Die Situation auf
eben diefem Ländeplaß konnte für ganzMün

chen uerhäuguisvoll werden. Wenn die
dort aufgeftapelten Trifthölzer. Balken
und Flöße frei wurden und die Ifar
abwärts trieben. waren alle Brücken

bedroht. Es galt alfo. fchnell ein
Notftauwehr zu fchaffen und dem

Treibholz den Eintritt aus diefem
* - “

Seitenarme in den Hauptfluß
i? -.;-_-,„_ z k .. abzufcbueiden.Unter übermenfih*
- . - **

-

'
lichen Auftrengungen gelang das

fchwierige Werk. indem man

Balken durch fchwereEifenketteu
miteinander verband und diefe
wieder an Bäumen oder auf

feftem Grunde verankerte,

Mehrere große Holzlagerplöhe.
deren Vorräte den Wert von

vielen Taufenden repräfentieren.
wurden abgefchwemmt.das Treib

holz aber dort aufgeftapelt. Diefer

Briickeneiufturz war aber nur ein

Vorfpiel zu den kommenden Gr

eigniffen, Dort. wo die Ifar fich

in zwei Arme fcheidet. if
t eine von

der mächtigen Ludwigsbrücke überfpannte

Infel in fie eingefchvben. Ihr fildlicher.
größerer Teil. die Kohleninfel. trägt die
Bauten der Deutfchen Sportausftelluu. Auf
dem rückwärtigen. kleineren Teil. der alkinfel- kurzweg ..Infel“ genannt *- die zur Ifarluft hinab

fchaut. ftehen noch einige alte Häufer. die einen wert

PrinzregmwvBkm-[e„zz, demWWW. würdigen Kontraft zu den an der gegenüberliegenden

Steinsdorfftraße fich erhebeudengroßftädtifchen Monumental
bauten bilden. An der Kalfinfel fehle zuerft die unter

fchon hochgehendenIfar zur Folge. uud der 18. September minierende Kraft des Waffers ein. das hier. von maffiveu
ward. wie für viele Ortfchaften in den Vorbergeu uud den Quaimauern auf der audertt Seite abgewiefen. vollen Druck

Alpenländern. auch
ein Unglückstag für

Miinchen. wenn

auch lange nicht

in dent Umfange
wie der 13. Sep
tember des Jahres
1813. an dem

Hochwaffer eine'

hölzerne Brücke

fortriß und an
300 Menfchen in

denWellen begrub.

Schlimme Vot

fchaften aus der
Stadt und ihrer
weiterenUmgebung
folgten rafch ein
ander. Die vor

kurzem erft neu

gebaute Brücke zu
dem großen Floß
ländeplahbeiThal

firchenftiirzte unter

gewaltigem

Krachen ein. Der

Flurwiichter. der
eben 110c()auf der Maria-Einfiedel,
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ausüben konnte. Ein Rückgebäude, defien Bewohner fich
zum Glück rechtzeitig hatten retten können. ftürzte tttit detu

finkenden Erdreich tttit einem Gartenlaud von etwa 1000

Ouctdratfuß Umfang- beftattden ntit alten Bäumen, in die

Wellen. Die übrigett Häufer der Jttfel wurden fchleunigft
geräutnt. Mit größter Schnelligkeit wurde Beton bereitet
ttttd in Säcke gefüllt. die tnatt zur Abwehr des gefräßigen
Elements an der Bo'fchnng der Jttfel aufftapelte.

Der Jnfel gegeniiber erhebt fich der Neubau des von
Ingenieur Müller geftifteten Volksbades uttd dahinter das
Muffatwerk. Münchens größte ftädtifche Elektriritätsanlage.

In alle Erdgefchoßräume des neuett Bades drang das
Waffer, aber auch in das Muffatwerk drängten fich die

fchntußigen Wogen uttd löfchten einige Keffel. Das Maxi

die unter der Jfar geführten Leitungsrohre platzen könnten,
Zum Glück war diefe Beforgnis unbegründet. ebenfo die

nut die Ausftellung- too die verfehiedenenHallen fotvie das

der Jfar ant nachften liegende Hauptreftaurant fchon vor
forglich geräumt worden waren.

Bon den Brücken galt die Reichenbach-oder Frauenhofer
brücke für atn meiften bedroht. Sie ift die ältefte Brücke
Münchens. ganz aus Holz und zu einer Zeit gebaut. da
titan von moderner Jugenieurkunft nichts wußte, Dicht an

ihre Bogen reichte die fchwellende Flut, die in der Auen
ftrafze Fahrbahn und Trottoir überfchwentntte uttd in die
Keller eindrang, Die alte Holzbrücke katn indes nicht zu

Fall. wohl aber ihre jüngfte Schwefter, die in maffiver
Eifenkonftruktiou hergeftellte Max Jofeph- oder Bogenhaufer

Electricitiitewerlbei derMaximiliausbrücke.

mi(ians-Elektricitätswerk. das _ ein fchmttckerBarockbau -
unterhalb der Maximiliansbrt'lcke dettt Flnffe atn nächften

fteht. war bald von Waffer umgeben, mit wildetn Uttgeftiim

zerbrach es die flärkften Thüren und die Fenfterh fich die

Bahn durch die Mafchineurc'iutue erzwingend. An diefem

.erfteu Tage mußte der elektrifche Trambahnverkehr 'ganz

eittgeftellt- an den folgenden wefentlich befchräukt werden.

Seinen Ruf als beftbeleuchteteStadt des europäifchen

Kontinents drohte München zu verlieren. Aber unter

gänzlicher Einftellung des elektrifchen Trcunbahubetriebs ge

lang es dochh die Hälfte der Bogenlantpen des Abends zu

entzünden.
Neben Licht- uttd Kraftmangel drohte eine weitere

Kalaittität. Die aus ihren Ufern austretende Mangfall
war in die Schacbte der Otiellwafferleitung eingedrungen.

Nicht nur wurde das Waffer getrübt. fondern es beftattd

.auch die Gefahr, daß einer der Schachte eitiftürzen oder

Brücke, die den Englifchen Garten mit Bogenhanfen ver

battd. Eine Anzahl Meufcben fah dort attt Abend des

13. September von der Brücke herab dem wilden Treiben

der Jfar zu. als fie plötzlich eine heftige Erderfchütterung
oerfpürten, Durch fchleuttigeFlucht gelang es ihnen. fich zu

retten, aber gleich darauf ftürzte der nördliche Pfeiler ein.

Die ftarken Eifenteile der Geländer nttd Verfpannung

brachett tvie Zündhölzer. und die Brücke krachte ins Waffel
nieder, Der traurige Reft, der noch ftehen blieb7 fant
am andern Morgett in das nafie Element. Die Hälfte
der Brücke wurde am Ufer der Attlagen des Englifchett
Gartens angefpült; in dent Eifenwerk verfingen fich Strauch
werk und entwurzelte Bäume, im Wafier eine große
Barrikade bildettd.

Ant Vormittage des 14, Septemberwurde auch die prächtige

Brinzregenten-Brücke als einftnrzverdächtig gefperrt. Die

fchmuhigett,von weißgrauen SchauutkäntmenbedecktenWogen



wühlten ftändig an dein Niveau der von prächtigen Ren

(mitten beftandeuen Wiedenmaher-Straße. die an dent alten

Lehel hiuabführt. Man muß bedenken.daß diefe neueStraße.
wie ihr gegenüber die Vrinzregeuten-Lerraffe uttd die fi

e

utngebeudeuAnlagen. auf aufgefiihrtettt Material entftanden
ift, Zum Teil if

t

fi
e allerdings durch hohe Ouaimaueru ge

fchützt. Hinter der Regentenbrückebröckelte fich nun ftc'iudig

Straßeuterrain ab. und fchließlich fie( ein breiter Streifen
dem Fluß zum Opfer. Manch alter Baumriefe wurde aus
den Wurzeln gehoben. uud

das reizettde Landfchaftsbild
ifarabwärts if

t

nicht zu feinem
Vorteil verändert.

Ant 14. September. nach
mittags 51'4 Uhr. ward die
Befürchtung der Behörden zur
betrübenden Wirklichkeit: der

unterfpülte und vom Erdreich
entblößte füdliche Vfeiler der

Brinzregenten-Brücfe - am
rechten Flußufer - ftiirzte.
mit einem Geräufch. das einer

in der Ferne niedergeheudeu
Lawine verglichen werden kann.

Der Steinfockel des Vfeilers

barft. der ihn krönende Palau
aus rotemSattdfteiu verfchwand

in den Wellen, Kurz darauf

ftürzte die Cifenkonftruktion der

Brücke. die in einem einzigen

Bogen von 48 Metern Spann
weite fich über die Jfar wölbte.
dettt Vfeiler nach. Die Brücke

drehte fich im Fall. ttnd nur
einige Eifenteile ragteu noch
über die Wellen hinaus.

cKus .Zeit und Ziehen. 3-29

Der Brinzregent Luitpold hatte die Brücke niit einem

Aufwand von 80000() Mark auf feine Koften erhalten

laffeu. Am gleichen Abend noch kehrte der Regent von
den Jagden im Allgäu nach München zurück. ließ fich ein

gehenden Bericht erftatten. befichtigte andern Tags die Un

glücksftätte und ftellte den Wiederaufbau der Brücke aus

feinen Mitteln den Vertretern der fchwer gefchädigtenStadt

in Ansficht. Zn der eingeleiteten Hilfsattion fpendete der

hohe Herr 5000() Mart. Das gute Herz der Miin
chenerzeigte fich attch iu diefen
trüben Tagen, Reichlich floffen
dieGaben zu den von allettBlät

tern eröffneten Sammlungen.

Durch die Kataftraphe

find Staat und Gemeinde

gleichermaßen betroffen. An

41/2 Millionen dürften ttötig

fein. das Unheil wieder gut

zu ntacheu. das fich erft dann

wird gattz überblicken laffeu.
wenn das Waffer fichvollftändig
verlaufen hat. Der Schadett.
den das Waffer einzelnen Vri
nalen an Hab ttttdGut zugefügt.
wird fich kaum ctunähernd er

meffen laffeu. Fuhr ntan doch
iut nahen Maria-Einfiedel in

Kähnen. um den Verkehr zwi
fchettden vou den Fluten um

ringten Häufern herzuftelleu.und

aus dent ganzen Jfarthal er

fchallen die Notrufe. Viele Fa
ntilien find um ihren Befitz g
e

koumten.vieleCrifteuzenbedroht ,

SoeröffnelfichderflLohlthätigkeit
ein weites Feld derBethätigung.

Jules Guerjn,

der Held der Rue de C habrol in Boris. hat es erreicht. daß
mit einem Schlage fein Name in der ganzen Welt bekannt
wurde. Unter erfchwerenden Umftänden fogar. zu einer

"Zeit, da alle Welt nur das eine Jutereffe zu haben fchien.

zu erfahren. ob in Rennes Schuld oder Unfchnld des

Kapitän Drevfus feftgeftelltwerden wiirde. Cine Gascoguer

that hat Jules Gueriu zu diefem Ruhm verhalfen. Wahrend
der Prozeß in Rennes geführt wurde. gelangte die fran

zöfifche Regierung zu der Ueberzeugung. daß eitte der

Schwäche der Republik müde Partei in Frankreich ge

fonuen fei. das Für und Wider Drehfus zu einem Schlage
gegen die Republik zu benutzen und die Monarchie niit dettt

Herzog von Orleatts an der Spitze wiederherzuftelleu. Die

Republik befchloß die Verhaftung der Führer diefer Be

weguttg und unter ihnen auch die des Herrn Jules Gueriu.
eines bis dahin nur innerhalb der "*arifer autifemitifclten
Bewegung bekannten Mannes. Aber Jules Guerin erhielt
Nachricht von dem

gegen
ihn erlaffeneu Verhaftsbefehl. und.

itatt wie andre von ent gleichen Schickfal Bedrohte in das

Ausland zn flüchten. befcbloß er. ein Beifpiel offener Auf
lehttuug gegen die Staatsgewalt zu geben, Mit vierzehn
entfchloffenen Anhängertt verbarrikadierte er fich in einem

Haufe der Rtte de Chabrol in Varis und erklärte. daß er
vor einem Kantpf aufs Aenßerfte nicht zurüctfchreckenwiirde,

Das Unglaubliche gefchah: die Regierung wagte nicht.
Gewalt anzuwenden. fondern befchloß. Jules Guerin aus
znhungern. Die Feftnug Gueriu wiirde mit einem Cordon

von Volizeinmnnfchaften und cTruppen umgeben nttd das

verbarrikadierte Haus förmlich belagert, Endlich. nach mehr
als vier Wochen. gab fich Jules Gai-rin gefangen. aber

erft. namdem feinen vierzehn Mann freier Abzug bewilligt
worden war. Dem Helden diefes Krieges irgendwelche

Bedeutung beizulegen. kann natürlich nietttand einfallen.
Man kann von dent Manne felbft ganz ctbfehen; aber die
Cpifode felbft if

t

für die Schwäche der gegenwärtigen fran

zöfifchenRegierung uud fiir die Stärke der Gegeuftröuutngeu.
mit denen fi

e im eignen Lande zu rechnenhat. außerordent

lich charakteriftifch.

*7?*
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In deit fouderbareii Vorgäiigen im Innern
Frankreichs hat fich in

deffen Kolonien noch ein

Ereignis gefellt. das zu
iiächft ganz unglaublich er

fchien. inzwifchen aber in

feiner traurigen Wahrheit

vollauf beftätigt worden ift.
Es war noch unter dem
Minifterinni Dupnh. als

bekannt wurde. daß die

Expedition. die uttter den

Hauptleuten Voulet und

Ehanoine vom Senegal iicich
dein Tfchadfee aufgebrochen

war. an den Negern Ab

fcheulichkeiten der aller

fchliininfteii Art begehe.
Die Auflagen wurden von

den Negerftämmen. die fich
an die unter ihnen weilen

den Offiziere der Refident

fchaffeu gewandt hatten.

Hauptmann voulet.

alsbald beftätigt. Darauf
Vorgänge befchloffen und

Die Vorgänge im franzölifchen Sudan.

Gberftleutnant Klobb.

ivurde eine Unterfuchung der

Oberftleutnant Klobb niit derW
und zu beftrafen. bedarf es der

Aufgabe betraut. die Be

fehlshaber der Expedition

zn vertiehnieii. denn ntan

wollte die Offiziere nicht

veriirteilen. bevor man fie

felbft gehört hatte. Oberft
leutnant Klobb. ein ini

Sudan ergrauter Offizier.
erfchien hierzu befonders

geeignet. Man glaubte bei

ihm die Sache in guter

Hand. als plötzlich die

Schreckensuachrichtvon feiner
Ermordung wie derjenigen
des Lentnants Mevnier nnd

der Begleitmannfchaft ein

traf. Das Weitere if
t aus

denTageszeitungen bekannt.

Die Expedition Voulet

Ehanoine wird jetzt von

den fraiizöfifchen Behörden
als iin Aiifftaiide liefiiidlich

betrachtet. aber uni die Eni

pörer nufchädlich zu machen

Hauptmann Thanoine.

Abfeiidiiiig ftarker militäri

fcher Streitkräfte. deren Aufgabe nicht leicht fein wird.

sie enthülltiugtfeier des Yenkmnkc des 1
. Garderegimcnts zu Fuß bei st
.

Privat,

8..)

ie neiinundzivanzigiährige Wiederkehr des Tages der

'*
'
1 Schlacht von Gravelotte-St. Vrivat erhielt dadurch eine
ganz befondereWeihe. daß
uiid Einweihung des von

Mit dreiAbbildungen.

die Gefallenen

Kaifer Wilhelm die Enthüllung

ihm entworfenen Denkmals für ments und die Leibconipagnie

des 1
.

Garderegiments zu Fuß damit
verband und nicht nur fein perfönliches Ericheineu hierfür
zugefagt. fotidern auch die Offiziere des genannten Regi

desfelben von Potsdam zu



der Feier befohlett hatte. Zu diefetn Ehrentage des Regi
meuts hatte fich außerdem eine große Anzahl (über 400)
Veteranen und frühere Angehörige des 1. Garderegiments

nach Metz begebett. die dort Tage patriotifchea Stolzes
verlebten in Erinnerung an das heiße Rittgett und Siegen
um Metz. in dem fo viele der Ihrigen Blut ttttd Leben
hattett dahingeben ntiiffett. die nun feit einem Menfcheu
alter der Rufen deckt. Das Regiment war faft das einzige
gewefen. dem auf dem Schlachtfelde vom 18. Auguft noch
kein Denkmal errichtet worden war, Es (ag dent Kaifer
daher daran. dasfetbe zu ehren; und zwar um fo tttehr.
als er als junger Offizier feine tnilitürifche Laufbahn in
dem 1. Garderegimeut begottuenhatte. welchesganz befottders

ruhmreicheu Anteil an dem Eutfcheidungskcnnpfe attf dent
linken deutfchenFlüge( am 18. Auguft 187() nahut.
Die Feier trug im allgetneinen ein rein tnititärifches

Gepräge. Der Kaifer war gegen 81/4 Uhr mittels Sonder
zuges mit Gefolge in Amanweiler eingetroffen und *begab
fich von dort durch das tttit einer Ehreapforte. Fahrten
und Laubgewinden gefchmückteDorf St. Bringt. an defjen
Eingang der Bürgermeifter uttd der Gemeinderat Aufftelltmg
genommen hatte. nach dent Feftplatz. Der kouuttctttdierende
General des um. Arnteecorps. Graf v. Häfeler. kam dent
Kaijer etttgegeu und überreichte den Tagesrapport. Der

Kaifer ritt darauf erft die innerett und dantt die äußeren

Fronten der aufgeftellten Truppeuteile ab. Die Anfftellnng

if
t derart zu denken. daß die Truppen des um. Armeeeorps

ein äußeres großes Hufeifen bildeten. das nach detttDetti
utal zu offen ift. Dicht vor dent letzteren. das hinter dem

Ausgange von St. Vrivat ungefähr zwifchen dem Denkmal
des Garderorps und dem des All. Arnteecorps (Suchfen)
gelegen ift. von welcher Stelle aus inan einen fehr fchönen
Ueberblicf über das Schlachtfeld und weit hineitt nach
Frankreich hat. war ein Feldaltar für den proteftantifchen
und katholifchen Militärgottesdienft errichtet.
Deut Denkmal gegenüber hatte die Leibcotnpagnie des

1
.

Gnrderegiments zu Fuß niit Mufik iind Spielleutett uiid
vierFahuen fichaufgeftetlt; zurRechten derfelbendieehemaligen

Offiziere des Regiments. littts die Veteraneti. von denen
ein großer Teil tutliebfanter Zngoerfpc'itnug zufolge erft
eine Weile nach dem Beginn der Feier eintreffen kottnte.

etin-.5Zeit und Wieden. 331

Rechts und links neben dettt Detktnal befanden fich die

Fahnen der Truppenteile des um, Artneecorps. daran
fich aufchließend die Generale mit ihren Stuben tntd die

Stabsoffiziere. foweit fie nicht i
n Parade ftattden. und

die Spitzen der Behörden uttd fvnft Geladette. darunter

fünfzehn Mitglieder des Melzer Gemeinderats. Zwifcbeu
den beiden letzterenGruppett. der Generalität und den

Spitzen der Behörden einesteils und der Leibcompaguie
des 1

,

Garderegiments audernteils. ftattd die 1
,

Com

pagttie des Infanterieregiments Graf Barfus Nr. 17
und die 1

.

Compagnie des Infanterieregiments Nr. 67
mit den Fahnen vor der Front. dahinter die 1

,

Schwa
drou des Dragonerregiments Nr. 6 und des tllanen
regiments Nr. 14. fowie die 1

.

Schwadron der Dragouer

regiuteuter Nr. 9 und 13. Teile jener Regimeuter des
um. Armeecorps. die bereits im Feuer geftandetthattett.
Hinter dent Denkmal befand fich der Sc'iugerchor des

um. Armeecorps; wieder hinter diejem die Spielleute
der Infanterieregimeuter Nr. 67 und Nr. 98 und des
.ttiinigs-Infattterieregitttents Nr. 145. fowie die Mufik
corps derfelben; feitlich halblinks davon die Zöglinge
der Melzer Kriegsfchule.
Der Kaifer nahm nach dem Abreiten der Truppen

ztvifcheudem vor dem Denkmal errichtetettFeldaltar und

der Leibcompaguie des 1
.

Garderegitttettts Aufftellung.

Das Denkmal.
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:hine- Zeit und Sieben.

und die eigentliche Feier verlief in programmmäßiger

Weife.
Laut dröhuten die Gefchüße. als die Hülle des Denk

mals fiel. uud mächtig war der Eindrucl. den dasfelbe

auf die Befchaner ansübte. Nail) Beendigung der Feier

unterhielt fich der Kaifer mit den beiden Militärgeiftliäien.

iotvie mit dent Pfarrer von St. Privat. welcher bereits im
'Jahre 187() Geiftlicher dortfelbft war uud in der Pflege
der Vertvundeteu am Abend der Schlacht vom 18. Auguft

rühmlich fich hervorgethan hatte; ebenfo mit dem Bildhauer

Schott. der das Denkmal nach dem Eutivurfe des Kaffe-rs
ausgeführt. und dem Baunnternelmter Mungenaft. der das

ielbe anfgeftellt hatte. Der Kaifer unterzog darauf das

Denkmal einer eingehenden Befichtignng. nnd es erfolgte

nunmehr die Niederleguug einer Anzahl Kränze an dem

felben.

Nachdem der Kaifer fvdaun fich noch eine Weile mit

dem Statthalter von Minh-Lothringen. dem Fiirften von

i;ohenlohe-Laugeubnrg. unterhalten hatte. befahl er. daß
die Veteranen des 1. Garderegiments vor ihm nach Com

pagnien geordnet Aufftellnug nehmen follteu. und wechfelte
mit jedem einzelnen Mann

-

einige Worte.

Gegen 3_.10 Uhr verließ
der Kaifer. der die Uniform

feines 1. Garderegiments zu
Fuß mit Generalsabzeichen
trug. den Vlah und ritt nach
dem Vachthofe Ierufalem. an

der Wendung der Straße von

St. Privat nach Anianweiler
gelegen. um dort den Vor
beimarfch der Truppen abzu:
nehmen. An der Spitze feiner
Leibcompagnie vom 1. Garde

regiment. den ..langen Kerlen" -

des Soldatenkönigs Friedrich

Wilhelm l.
. der ..Votsdamer

Wachtparade". die mit ihren

hohen Blech-nutzennochgrößer

erfcbieneu. als fi
e

waren.
und bei der lothringifcben Be

völkerung ganz befonderes

Anffehen und Bewunderung
erregten. begab fich der Kaifer

fvdaun zu Vferde auf der

Straße iiber Saulnt) nachMetz

zurück. wvfelbft um '(22 Uhr

383

der Klang der Mütte. der großen Glocke des Toutes. den

Einzug des Kaifers verkündete. _
Das Denkmal befteht aus einem 31'2 Meter hohen

Unterbau aus IanmontrSandfteiu. auf deffen Seiten fich
die folgenden Infrhriiten befinden: ..Deu braven Kame

raden Wilhelm ll. und Sein 1. Garderegiment zu Fuß." »
..Tas Regiment verlor feinen Kommandeur. 35 Offiziere.
104 Unteroffiziere. 982 Grenadiere uud Fiifiliere.-"

-

..Nach dem Entwurf Seiner Majeftät Kaifer Wilhelms ll.
modelliert von Walter Schott. Berlin 1899“. - Auf
diefem Unterbau erhebt fich die zum Teil aus erbeutetent

Kanonenmaterial gegoffene. ebenfalls Zi'2 Meter hohe

bronzene Figur des Erzengels Michael. der. auf fein Schwert
geftüht. friedlich-ernften Blickes nach der Richtung hinfchaut.
wo eiuft das 1

.

Garderegiment in heißem Kämpfe vor

ging. Der Leib des Engels if
t

gepanzert. Die Flügel

wachfen aus dem langen. hinten über den Sockel' herab

haugenden Gewande heraus. Das Schwert. auf das er

fich ftützt. if
t

geziert mit dem Motto des Regiments:
„Zemper tulie“.

'

So folk die erzene Figur nach den Worten des
Kaifers daftehengleichfam als

“flüchtet für alle hier g
e

fallenenbravenSolduten beider

Heere. fowohl des frauzöfi
fchen wie des nnfrigen . ..
..Und wenn unfre Fahrten fich
grüßend vor dent erzeneu
Standbilde neigen und nieh
niutsvoll über den Gräbern

unfrer lieben Kameraden ran

fchen. fo mögen fi
e

auch über

den Gräbern unfrer Gegner

wehen. ihnen rauneu. daß wir
der tapfern Toten in wehmuts
voller Achtung gedenken.Mit
tiefemDanke gegen den Herrn
der Heerfcharen für feine
unferm großen Kaifer gnädig

bewährte Führung wollen wir

uns vergegenwärtigen. daß auf
deu heutigen Tag die um des

Höchften Richterthron gefchar
ten Seelen aller derer. die
fiel)einft in heißemRingen auf

diefer Stelle gegeniiberftcmden.

in einigem Gottesfrieden ner

eiut auf uns herabfehen.“

1)r. Karl du 'Wei f.

* n Heiligkreuz bei Hall in Tirol ift am 5
.

Auguft*
“
Baron l)r. Karl du Vrel. der Vvrfämpfer des

Okkultismus in Dentfchland. geftorben. Sein Name if
t

durch feine zahlreichen geiftvollen Schriften zur Erklärung
der mvftifchen Phänomene des Seelenlebens in den weiteften

olreifen bekannt geworden.
Karl du Brei entftammte einem Zweige des urfprüug

lich in Burgund und Luxemburg anfäffigen Gefchlechtesder

Marquis und Baroue du Brei. der bereits vor längerer

Zeit nach Bayern überfiedelte. Cr wurde am 3
. April 1839

als der dritte Sohn des königlichen Advokaten du Brei in

Landshut geboren. Als Zögling der königlichen Vagerie
befuchte er das königliche Ludwigsgymnafium in Miinchen
und bezog fvdann die Münchener Univerfität. um fich den

juriftifchen Studien zu widmen. wandte fich aber bald der

militärifchen Laufbahn zu. Als Leutnant machte er den
Feldzug von 1866 und die Schlacht bei Kiffingen mit.

Im Jahre 1870,71 wurde ihm in Anbetracht feiner her

vorragenden Kenntniffe der franzöfifchen Sprache das Kom

mando iiber die in Neuburg a. D. cernierten Kriegs
gefangenen übertragen. Nach dem Friedensfchluß nahm er

als Hauptmann-aus Gefundheitsrückfichten feinen Abfchied
und konnte fich nun nngeftört feinen naturtviffenfchaftliwen
und philofophifchen Studien widmen. die er auch während

feiner Aktivität io eifrig betrieben hatte." daß er im Jahre
1868 niit feiner Schrift „0n9jr0lcritilc0n, der Traum
vom Standpunkte des trcntsfcendentalen Idealismus“ in

Tübingen promoviert wurde.

Er publizierte fodanu mehrere Werke. in denen er feine
Anfchauungeu über die Entwicklungshvpothefe darlegte (..Der



?feder &kane und Meer.
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Kampf ums Dafein am Himmel-*j 1874; 3. Auflage unter
dent Titel „Enttvicklungsgefchichte des Weltalls", 1882;
„Die Vlanetenbetvohner und die Rebularhypothefetß Leipzig,

1880). Diefe Werke liefern den Beweis dafiir, daft
dn Pre( keineswegs von Anfang an dem Jdeenkreis des

datnals fchon verbreiteten Spiritualismus fich zugewandt
hat; fondern daß er erft allmählich durch feine natur

wiffenichaftlichen Studien veranlaftt wurde; die okkultiftifcben
Vrobleme näher in Betracht zu ziehen ttnd fein Soft-ent
des transfcendentalen Jndividnalismns 'auf derett Bafis
weiter zu etttwickeltt. Sie fanden fogar Büchners Beifall
in fo hohem Grade, daß er manche
Jdeen dn Brels fiir fein Werk „Kraft

bändigen hhpuotiftifch-fpiritiftifcbeu Roman, betitett
„Das Kreuz am Ferner" (1893) hat du Pre( ge
fchrieben, um dadurch das Jntereffe fiir den Okkultis
mus in weiteften Kreifen zu erwecken; aus gleichem
Grttttde hat er fodann noch die beidett kleinerenWerte
„Das Rätfel des Menfchen“ und „Der Spiritisntns“
bei Reclam in Leipzig in der llniverfalbibliothet
herausgegeben. Du Vrel tvar feft davon überzeugt- wie er in diefen Schriften erklärte -, daß die
„okkultiftifcbe“ Weltanfchannng noch einmal die

materialiftifcbe vollfta'ndig verdrängen; und daß ii
e

dattn „die Shuthefe von Religion ttttd Wiffenfchaft,
von Metaphhfik und Naturforfchung auf Grundlage
von Erfahrungsthatfachetn die fogar experimentell er

forfcht werden können.“ bilden werde.
Der Verftorbeue tvurde von allen feinen Bekannten

wegen der Offenheit feines Charakters nnd feines
liebenswürdigen Wefens hochgefcbätzt. Stets war er
bereit; denen; die an den offultiftifchen Foricbtmgeu
fich beteiligen wollten; behilflich zu fein und ihnen
feine reichen Biicherfchäße zur Verfügung zu ftellcn.
Er hörte attch gerne jeden Einwand gegen die okkul
tiftifchen Anfchauungen und fuchtedattn ruhig zu wider
[egen. Daß er in feinen Schriften mitunter denTon

fcharfer Volentik anfchlug, war wohl lediglich durch
die ntaßlofen Angriffe einiger feiner Gegner verfchuldet.
Der Borkäntpfer des „Okkultismus“ tf

t

übrigens keines

wegs den Anhängern desMaterialismus allein entgegen
getreten; vielmehr hat er gelegentlichauch in fchärffterWeite

die Abfurditäten getoiffer moderner Spiritiftenkreife gebrand
markt, welchedie von ihm verfochteneSache diskreditierten.

Anläßlich feines fecbzigftenGeburtstages (3. April 1899)
find ihttt zahlreiaje Ehrungen im Jtt- uttd Auslande zu teil
geworden; die darattf fchließen laffen, daß auch vielfach in

gegnerifchen Kreifett an Stelle der anfangs fo fcherten
Lppofition gegen die von ihm verteidigteu Anime-nungen
eine ruhige Beurteilung und Anerkennung feiner philofophi

fchen Individualität getreten ift; die jedenfalls Aufpruch

attf eitte ehrt-nde Erwähnung in der Gefchichte der Philo
fophie des neunzehnten Jahrhunderts hat. Cd, Tzomoffiu,

und Stoff“ in Betracht zog.
Bald nach feinetttAbfchiedeunter

nahm der Whilofoph mit feinemFreunde
Martin Greif große Fußtouren in

cTirol, Italien uttd Dalmatien ttnd
fchilderte fodcntn feine Reifeeindriicke in
dettt bekannten Werke „Unter Tannen
ttnd Binien“. Jnt Jahre 1880 ver
heiratete er fich uttd wählte tttttt
München zum dauernden Aufenthalte,

Int Jahre 1885 erfchien fein
Hauptwerk „Die Vhilofophie der
Mhftik", das eine lebhafte Voletnik
hervorrief; es wurde fpäter auch ins

Euglifche überfetzt. Demfelben folgten
im Jahre 1888 die größeren Werke

„Die mouiftifcheSeelettlehre" und „Die
Myftik der altett Griechen“, im Jahre
1890 die „Studien aus dent Gebiete
der Geheimtviffenfchaften" (2 Bände),
im Jahre 1894-1895 „Die Ent

deckttngder Seele durch die Geheim
wiffenfchaften“ ttttd noch kurz vor dent
Tode des Gelehrten, im Jahre 1899;
„Die Magie als Natttrwifienfchaft“
und „Der Tod, das Jenfeits; das
Leben im Jenfeits“. Auch einen zwei

7:;*.-“e937;;
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Soliman benNase.BürgermeiftervonDar e' Salaam. berichtigtmit LegationsratWWW
dieParadeüberdas Garde-corps



Scheiß Soliman ben Illu-sr, der Bürgermeilker von Dar es Salaam.
(Zu denAbbildungenSeite33k.)

tn 26, Augnft traf in Berlin ein iutereffattter Gaft
ein. Scheif Svlituctn ben Nasr. der Biirgertneifter

von Dar es Salaam. der Hauptftadt von Deutfch-Oftairita.
Solitnan. der fchon ttnter dent Sultan Said Bargaich von
Sanfibar feittett Boften .inuegehaltt hatte. behielt denfelben
attch unter der deutfcheu Herrfchaft ttttd hat fich int Gegen

fah _zumanchem attderu eittgeborettenHäuptling allzeit als
ein tretter und zuverlc'iffiger Beamten bewährt, Dies if

t

auch an allerhöchfter Stelle anerkannt tvordeu. ttttd als

Solitnctn vor tteun Jahren in Begleitttng Wifztttatnts zum
erfteu Male nach Berlin kam. durfte er vor Kaifer Wil
helm erfclteinen. der ihtt durch reiche Gefchettke erfreute.
Auch diesntal ehrte ihtt der Kaifer durch Gewährung einer

Audienz und ließ ihn der großen Herbftparade des Garde
corps beitvohtten. die cttti 1

.

Septetttber attf dettt Tempel
hofer Felde ftattfand. Uttfre Abbildttttgeu zeigen den

Scheik. der in feinem Aeußereu den echten Araber verrät.

in Begleitung des Legatiousrates Buntiller. _

Frau Waurus Zöliai.

Nm
16. September

fand in Budapeft
ein Ereignis ftatt. das

in ganz Ungartt große

Ueberrafchung und das

lebhaftefte Jutereffe
hervorrief. Maurtts

Jvkai. der gefeierte
Dichter derMagnareu.
der Bufenfrennd und

Mitkc'imvfer Vetöfis.

vertnählte fichmit einer

jungen Schaufpieleriu.
deren Theaternatne -
Bella Nagy - im
Lande mtr wenig be

katutt tvctr. Seit dem

Ableben feiner erfteu

Gemahlin. Rofa von

Laborfalui. die eineder

hervorrageudften
Kiittftlerinuen des uu

garifcheu National

theaters war. trat
öfter das Gerücht auf.
daß Iokai fich aufs
neue zu verheiraten
beabfichtige.und intttter

tvar es eine Schau
fpielerin. die utatt als

feine Erwählte bezeich
nete. Aber die Ge

rüchte ertviefett fich

ftets als irrig. uttd
als nun neuerdings als Bet-lobte des Dichters Bella Nagt)
bezeichnetwurde. die Jokais ..Apothevfe" anläßlich der Vetöfi
Feier im Ofener Sontmertheater vorgetragen hatte. fctttddie

Nachricht wenig Glauben. aberdieThatfacheu habettdieZweifler
widerlegt. Uebrigens if

t die Bekanntfcbaft Jokais mit feiner
numuehrigen Getttahlin nicht fo jungen Datums. als die

llukundigen vermuteten. Der Dichter hatte Fräulein Bella

Ragt) bereits vor drei Jahren kettttettgelerttt. als fi
e

noch
die Theatericbule befttchte. iind tvar Zeuge ihrer erfteu
Debüts attf kleineren Bühnen getvefen. Nachdem fi

e tutti

.iii-au Maur-us Iatai (Bella Groß-(lage).

1

mit dem Vortrag der
..Apotheofe“ einen fo

ftarkettErfolg errungen

hatte. fehlte es ihr
nicht an Engagements
antrc'igen für größere

Theater. und fi
e

ftattd
im Begriffe. einen

folchett anzunehmen.
als der Dichter niit

feiner Werbung an fi
e

herantrat und erhört
wurde. Ju aller Stille
hatte er die nötigen

Vorbereitungen ge

troffen. und am Bor
mittag des 16, Sep

tembererfchienMaurus
Jokai. nachdemihn der
Bt'irgermeifter von der

Vflicht des vorherigen
Aufgebots enthoben

hatte. tttit feiner Braut
vor detttStcmdesatnte.

Dort wttrde Moritz
Jokah. Edler von
*Afvav - fo latttet der
eigentliche Name -.
reforntiertettGlaubens.
Mitglied des ungari

fchettMaguatenhaufes.
geboren ant 20. Fe
bruar 1825 in Zlo

ntortt als Sohn des

Jofef Jokah von Afvat) und der Maria Edlen von
Bulcu). getraut tttit Bella Groß. jüdifcheu Glaubens.
Tochter des Mafchinifteu Moritz Groß und feiner Ehe

fratt. geborenen Eva Flamm. am 4. Juli 1879 zu
Jako. Komitat Czabolcs. geboren.
Nach der Ehefchließung traten die' Renoerntählteu eine

größere Reife an. derett Ettdziel Sizilien fein joll. Unite

Abbildung ftellt Frau Bella Zokai iu dem ttoftiim dar. iu

welchem fi
e

ieiuerzeit die von ihrem ttttutnehrigeu Getnahl
gedichtete ..Apotheofe" vorgetragett hatte.

Poet.Serena. t. u.bHo'pbot.,Budapm.

__W,_ _



Der Grohe Steherpreis von Berlin,

das Sechsftnndenrennen. das als Gegenfatz zu dem acht gewann.

Tage früher ftattgehabten ..Großen Fliegerpreis von Berlin“

am 17'. September int Stadtpark

Friedenau abgehalten wurde.
kann fonwhl in Bezug auf die

Höhe der Vreife uud die Be

teiligung der beiten Fahrer der

Welt als auch hinfichtlich der er

zielten Leifttmgen uttd des fpan
neudettVerlaufes als die größte
radfportlicbe Verauftaltnng der

Welt bezeichnetwerden. Die Höhe
der Vreife belief fich auf ins

gefautt 16550 Mark. derettVer

teilnttg derartig augeordttet war.

dctß die drei enten-Fahrer jeder

einzelnen Stunde Vreife erhielten.
deren Höhe fich mit jeder Stunde

fteigerte. Der Sieger der letzten
Stunde erhielt 4000 Mark.

während der zweite 2000 Mart
und der dritte 100() Mark

Taylor,

Walters. derSiegerim Seher-preis.

Hue-t. Bor-hour'. Zange.

In den vorhergehenden Stunden
Vreife entfprechendkleiner. Zu diefem hochdotiertenRennen

waren die

hattett fich acht der befteuDauer

fahrer der Welt eingeftellt. näm

lich der Engländer Walters. die

Franzofen Bauge. Bouhonrs.

Huret. Taylor und die Teutfcbeu

Köcher. Fifcber uttd ThRobl.
Unter der lebhafteften Spannung
der Zufchaner. derett Zahl über
1000() betrug. gingen diejc

acht Matadore. von denen jeder

einzelne bereits hervorragende
Leiftuugen vollbracht hatte. an
den Start. Leider mußte der
Deutfche Alfred Köcher. auf den
man im Hinblick auf die glän

zende Art. mit der er noch acht
Tage vorher den berühmten Eng
länder Tom Linton. fowie den

Franzofen Bouhours in eineut
50 Kilometer-Rennen gefchlageu

Walter'. Riehl. FifHer. ISG“.

..kN7

i
i

Mt

Ztart zum Großen Zieherpreis von Berlin.
Biowein-nf...ronelta.Uli-Heuer“.W
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hatte, die größten Hoffnungen feßte,fchonin der erftenStunde

infolge einer ftarkenErkältung die ihm das Atmen erfcbnierte,
das Rennen aufgeben. Die Führung übernahm daher iu den
beiden erften Stunden der Franzofe Taylor; in der dritten
'Stunde aber ging der Engländer Walters an die Spißef um

fi
e

fich bis zum Ende nicht mehr nehmen zu laffen. Er legte

An feineStelle rückteBou'hourD während Iofef Fifcher-Müuchen
von hier ab deu dritten Mah einuahm. Huret und Wange
oerfagten oollfttindig dagegenverdient die Haltung RoblS- der

als Vierter mit 262-42() Kilometer endete- riihtnlich hervor
gehobenzn werden, Der tapfere Münchener kam bei Beginn
der dritten Stunde zu Fall und zog fich eine ftarf blutende

Das Route-Denkmal in Zee-bft.

iin ganzen 239,135 Kilometer znri'uf und fchlugvon der dritten
Stunde an familiche Weltrekord?, Eine ungefähre Vorftellnng
von der ungeheuren Leiftnng de? zähen Engländer?- erhiilt
nian, wenn man fich vergegenimirtigt, daß erf ohne abzu
fteigen- ini Durehfchnitt 50 Kilometer in der Stunde zurück
(egte- alfo ununterbrochen mit der Schnelligkeit eines Ver
fouenzuges fuhr, Taylor gab nachAblauf der dritten Stunde,

nachdem er noch den zweitenBloß fiir diefegerettethatte, auf.

Php'.Fran;Körner,Jubi'.

von Friedrich pfaunfchmidt.

Stirnnnmde zu. Trotzdem feßte er, nachdem er verbunden

war und etwa 2() Runden eingebiißt hatte- das Rennen
mit fo zäher Hartm'ictigfeit fort dafi er fowohl Wange wie

auch den fehr gut fahrenden Huret nicht nur wieder einholtef
fonderu den letzteren noch um circa 3 Kilometer fchlng,
Der Sieger erhielt fiir feine Leiftuug die hiibfcheSumme

von 8800 Mark. Auf Taylor entfielen 2100, auf Bou

hourS 3850 und auf Fifcher 1800 Mark. g, S,

M
UeberLand undMeer. Ill, Ott-Hefte. Lil-ll. 3. 43



Das neue Woltlie-Denlimal in Zerbtt.

- n der freundlichen Kreisftadt Zerbft im Herzogtum

Anhalt haben die Kriegervereine dem verewigtett Feld
marfchall Helmut von Moltke jüngft ein eigenartiges Denk
mal errichtet. Die aiif einem Vorphyrfockel ruhende. in

Bronze gegoffene Büfte giebt lebenswahr die Züge des

großen Strategen wieder. zu jener Zeit. da er noch im

Vollbefiße feiner Kräfte und auf der Höhe feitter rahm

reicheu Laufbahn ftand. Sehr originell if
t das das Detti

mal umgebendeGitter. gebildet von 64 Zündnadelgewehreu
und Läufen. Gewehrkolbett find die Stützpunkte. worauf
das eiferne Kunftwerk ruht. Der Schöpfer des Denkmals

if
t der Bildhauer Friedrich Bfannfchmidt. geboren zu Berlin

als der Sohn des bekannten Gefchichtsmalers. Profeffors
C. G. Vfaunichmidt, Friedrich Pfannfchmidt erhielt feine
Ausbildung auf der Berliner Kunftatademie und arbeitete

fpäter in den Ateliers der Brofefforen A. Wolff und Fr.
Schaper in Berlin und Joh. Schilling in Dresden. Cr

hat iu den letzten Jahren für fiebeu Kirchen. darunter die
Kaifer Wilhelm-Gedächtniskirehe. die Kaiferin Augufta

Gedächtniskirche und der neue Dom. Arbeiten geliefert.
Außerdem fchuf er für das Hamburger Rathaus eine

Kaiferftgur (Heinrich l.
) und für das Reichsgerichts

gebäude in Leipzig die Statue Johann Jakob Mofers.
ferner eine große Anzahl Porträts in Bronze wie iu

Marmor. Jhtn wurde auch die Ausführung des Denk
mals für den General von der Tann. dem ganz befon
ders Süddeutfchland für fein heroifches Ringen gegen die

frauzöfifcbe Südarntee unter Bourbaki zu höcbftem Dante
verpflichtet ift. in defjen Vaterftadt Tann in der Rhon

W
Der Winifterwechlel in Mreut'zen.

Won
den beiden Mit
gliedern des preußi

fchen Staatsmiuifterimns.
die ihr Bortefenille nieder

gelegt habett. befand fich
atn längften im Amte der

Unterrichts- und Kultus

tninifter Robert Boffe.
der jetzt im 67, Lebens

jahre fteht. Die Laufbahn

feiner jüngeren Jahre
übergehend.erwähnen wir.

daß er 1876 vom Kon

fiftoritttn in Hannover als

vortragender Rat in das

Kultusminifterium nach
Berlin berufen wurde.

Jm Jahre 1881 zum
Direktor iin Reichsatnt
des Innern ernannt. rückte

er 1889 zum Unterftaats

fekretär auf und hatte in

diefer Stellung lebhaften
Anteil an der Ausarbei

tung und parlamentari

fchenVertretuttg der fozial
politifchen Gefetzgebung.
1890 zum Wirklichen

Geheimen Rat ernannt.
wurde er im Januar 1891

Staatsfekretär des Reichs
jnftizamts und damit zu
gleich Borfihender der

Kommiffion zur Aus

arbeitung des Entwurfs des Bürgerlichen Gefetzbuchs. Er
blieb aber nur wenig über ein Jahr tn diefer Stellung.
denn bereits am 23. März 1892 wurde er ztun Kultus
minifter ernattttt.

Sein Nachfolger Konrad Heinrich Gnftav Studi
fteht im eiuundfechzigften Lebensjahre. Er trat 1858

1)-, Robert Seite.

frühererUnterrichtsmiuifier.

übertragen. ie. e

in den Staatsddienft.
wurde 186 5 Gerichts
affeffor. 1868 Landrat
des Kreifes Obornif in

der Provinz Pofen. Im
Jahre 1876 kam er ale
Hilfsarbeiter in das

Minifterium des Inn...
iind wurde 1881] zum
Geheimen Regierungsrat
nnd vortrageudcn Rat
im Minifterium des In
nern ernanttt. 1882 zum
Regierungspräfidenten in

Königsberg befördert.
wurde er 1887 Unter

ftaatsfekretär in Etfaß
Lothringen uiid erhielt
1889 die Berufung als

Oberpräfident der Pro

vinz Weftfalen, In ju
rtftifchen und Verwal

tungskreifen if
t Stadt

befonders dadurch bekannt

geworden. daß er g
e

meiufattt mit dem Unter

ftaatsfekretär im Mini

fterium des Jnneru,

Braunbehreus. eine wert

volle Ausgabe der Ver

waltungsreformgefehe ver

anftaltet hat. Auch hat
er fich große Ber

dienfte als Vorfitzeuder

Phat.3. C. Schaut-wärmer.Bet-lin.

des Gefamtverbandes deutfcher Verpfleguugsftatiouen e
r

worbett.

Das Oberpräfidium von Weftfalen. das bisherk

Stttdt inne hatte. übernimmt der frühere Minifter de?

Innern. Freiherr Eberhard von der Recke
von der Horft. I'm ,Jahre 1847 geboren. wurde



er 1873 Gerichtsaffeffor
und war von 1874

bis 1877 Kreisaffeffor
in Kolmar ttnd Mül
haufeu. Alsdanu zum
Landrat in Eckernförde
ernattttt. wurde er 1881

als Hilfsarbeiter in das

Minifterinm des Innern
berufen und im folgen
den Jahre vortrageuder
Rat. 1887 erfolgte feine
Ernennung zum Regie

rung-Zpräfidenten in Kö

nigsberg. von wo er
1889 nach Düffeldorf
kam. Seit 8. Dezember
1895 war er Minifter
des Innern.
Georg Freiherr

nonRheinbaben. der
neue Minifter des Ju
ttern. gelangt in ver

hältnismäßig fehr jungen

Jahren auf feinen hohen
Voften. Er wurde im
Jahre 1855 geborett. ift

alfo 44 Jahre alt.
1882 zum Gerichte

xänz Zeit und c.Leben

Phat..iii-(igerc
i*

Steidl-auehBerlin.

Eberhard .Freiherr von der Rette.

frühererMinifter des Innern.

339

afieffor ernannt. wiirde

er 1885 als Hilfs
arbeiter in da?- Finanz
minifteriunt berufen und
1888 zum Regierungs

rat. 1889 zum Ge

heittten Finauzrat uttd

oortragendeu Rat im

Finanzminifterium er

nannt. 1892 wttrde er

Geheinter Oberfinauzrat.
Als Nachfolger des Frei
herrn oott der Recke.
den er auch jetzt im

Mittifterinm des Jnuern
ablöft. wurde er 1896

zum Negierungßpräfiden
teu in Düffeldorf er
nannt, Bedeutfam bei

dem Minifterwechfel ift.

daß die ueuberufeuen
Mäntter bisher an ,der

Spitze gerade der preu

ßifchen Verwaltungs

diftrikte geftanden haben.
die in erfter Linie an

dem Ausbau des Rhein
Elbe-Kauals intereffiert

find.

Georg ,Freiherr von Rheinbaben.

Miuifter des Innern.

Was
allgemeitte Augenmerk richtet fich gegenwärtig auf
die in ihrer Unabhängigkeit bedrohte Siidafrikanifche

Republik ttud die an ihrer Spitze ftehendenbeiden Männer.
Der Präfident Paul Krüger. im Jahre 1825 in der Kap

Vrätjöent Krüger und General Jouöert.

Phi-t. If
.

HundtNacht..Dit'infteri. W.

Konrad Heinrich Guitar Ztudt.
Unterrichtsutiuifter.

kolonie geborett. hat an all den Neubefiedeluugen teilge

nommen. durch welche die Buren fich der englifchen

Ueberntacht zu entziehen fuchteu; er wattderte tttit nach

Natal. nach dent Oraujegebiet. endlich nach Transvaal.
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Ausgezeichnet durch Kaltbiiitigkeit und Verftandf wurde er

Ausgangs der fiebziger Jahre zum Feldhanpttnann ernannt
und war in dem .Kriege von 1880,81- der den Engländern

fchloere Niederlagen brachte, Oberkoininandierender. Jin
Jahre 1883 wurde er zum Vräfidenten und feitdem drei
mal wiedergewählt, zum letzten Male 1898. Der Ober
kointnandierende der Truppen if

t General Petrus Jakobus

Jonbert- feit 1890 Vizeprc'ifident des Freiftaates. Er

paul Krüger»

PräfidentderSüdafrikanifcbenRcpubük.

zahlt bereits 68 Jahre- fteht jedoch ini Rufe voller Kriegs
tiichtigkeit. Den großen Fehler„ deffen ficb die :Engländer

1880!'81 init der Unterfchiißnng der Buren fchuldig machten,

dürften fi
e jeßtf falls es wirklich zu Feindfeligkeiten kommen

follte, nicht wieder begehen. Daß damals General (Hollen
der Kommandeur der englifchen Truppenf der auf dem

Majulahilgel fielx nur eine geringe Meinung von den

Gegnern hatte, geht aus feiner unlangft erfchienenenBio
graphie hervor, Colley hatte nicht einmal feine Nenn

pfünder auf den genannten Hügel hinauffchaffen laffen
und als Joubert- der Bnrengenera(7 wahrnahmf daß der

Feind keineGefchliße befaß- war daS Schickfal der Rotrocfe
befiegelt, Die Entfcheidung wurde fehnelldurch die berittenen

Burenfchiißen herbeigefiiht.-tf die nunmehr al? eine „neue
Macht in der Kriegfiihrnng'ß wenigftenZ in der füdafrikani
fehen, anerkannt waren. Juzwifchen haben fich allerdings

auch die Engländer diefe Art der Kriegfiihrung angeeignet,

General Ioubert,
-DbeklonunandeurderTraut-uaal-Vureu,

und der Einfall des ['r. Jamefon vor einigen .Jahren er
folgte ebenfalls init berittenen Schützen- die allerding-Z der

Uebermacbt erlagen. Jin Kriege von 1880/81 konnten
die Transvaallmren nur gegen 5000 Manu ins Feld
ftellen, heute aber wird ihre Wehrkraft auf das Sech-Zfacbe
geichatztfauch if

t

ihre Kriegsl'ereitfchaft bedeutend größer als

vor 19 Jahretn denn inzniiiihen if
t das Land durch Eifen

bahnen, welche die rafebe Beförderung von Truppen g
e

ftatten„ durchfchnitten worden.

Z
7 ür müßige Stunden.

Lernpkogrmum. Silvrnrätl'el.
Eins-Zwei.

Wenn eZ zu Rechtgefchehenifi,
So giebt'sein feftcöBand.
EZ brechenein Vergehen if

t

Wie niiinniglichbekannt,

Z w e i - D r e i.

Das kleinergraueUngetilm
Das*Männer wohl befüllt,
Zwar beißtesmichdocbtrotz'ichihm
Und fcbaff'er)aus der Welt.

Drei.
Wer fichzu niir zufantnirnfcbließtx
Vegehtzwar nichtBetrug
Toni aber zu verdammt] if

t

Sein Thun niit allem Fug,

Daß Ganze.
Die Silben find geratenwohl?
lind fragt man num was ganz
Das, Wort bedeute?Ein Symbol
Der beftenAllianz. U, H

,



Bilderrättel.

Jüllräklel.
Dort gehtmit erttftemAiittsgeficht
Herr Müller aiif das Amtsgericht;
Die Stirn voll traufer Falten
Tic Sonne brennt.es wird ihiit warnt;
Schwerdrücktdas PäckchenttitterinArni -
Was ntag es iittr enthalten?
Wär ttttr ein i nochin dentWort!
Herr Mittler wiirde wohl fofort
Gern ftuitdenlanges halten.

Unifiellrätt'el.
Sticheim Morgenlnndaiif den wiäitigenPlatz fiir den Handel;
Wo die Nationender Welt; denenVofcidousGebiet
Durch ihre Schiffeerfchloffen;zeigendie 'Flaggen,int Hafem
Bringend und holendjwas dort und was daheimwird begehrt.

Stellen die Zeichenfichum; wie fwnell if
t

verfunlcndieGrößez
Daß eiiie mettfchlicheHand ttitit das Gebilde ttmfchliefzt!
Aber ob tlein nnd gering,es foll dochein Hoffen erfüllen,
WelchesnachforgfamcrWahl lcbcttdcFrucht von ihtn heifcbt.

M.

Worträtlel.
Suchfi du nachmir. bin ich oft fchivcrzu finden;
Zwar bicteitmichdir viele fchntat-,haftatt;
Toa) fchlethteWare ift's; laß fi

e itttr fchwindenz
Weil dir nttr gute Ware nützenkann.

Komm' ichzn dir; will ichdir oft niäit paffrn;
Du wiltft michnicht, ich bin dir itur zur Loft:
Willft du dichnichtvon mir belebtenlaffen,
Wirft du's bercunFwcitit du den Schadenhaft!

Srherzplural-Rättel.
Wie man es erfehitett Es verkürztdie Stunden,
Und entbehrettkannF Daß im Ru fi

e flit-hn;
Seinen Mangel dehnen; LinderudmancheWunden
Seiner Wohlthat Bann. Jin Voriiberziehn.

Willft's iin Plural geben;
Doppelt es uns bleibtz
lind das warmeLeben
Drin fein Wefen treibt.

Baierirätkel.
Ein fremderFluß mit weitemThah
Mit hellemKlänge ein Vokal;
Ein Hausgerät;benutztbeiiitMahl -
Voetifcbfind die Silben nicht;
Dochwennmanals einWort fi

e ftiriiht,
Gleich klingen fi

c wie cin Gedicht.

M. Sch.

Sch,

W. M.

F. M.:S.

Ftir tui'ihige :stunden 341

Bomannm.
Thu' ici; wie ic

h

bin: fibrt die Rich' mein Sinn
Sci's zu Nachtyzu Tag; ichdichquälenmag;
Freude oderMiih'; ftetsdttrchkreuz'ich fi

e -
All meinWefen gehtdes Aergerns Spur.

AeitdreeinenLaut: freudig attfgefthaut;
Stets dcr Fröhlichkeit if

t nieittSinn geweiht;
Sorge oderMah', fcbcuchenwill ich fi

e *
All meinWefendient dentFrohfinn nttr. W_

Dertketkrätkel.
Ob ihr ein chemifäicsElemenh
Ein leichtes;filvcrglänzendes,kennt?
Man machtdraus Blecheund Drähte fein;
Die leichtverbrennenniit hellemSchein.
Seht zu, ob in diefemMetall verftrctt
Einen Mädchennamenihr entdeckt! F.M.:S.

Dusfijllrättrl..oh..lili..oo..lti,.rv
. a t a . t o

*Die Vuntte vdrftehenderBttchftabenreihefind durch weitere
Buttifiabcn fo auszufüllen, dafi 7 Wörter eutftehen,derenAnfangs
und (f-ndbttchftabeneine in neuefter'Zeit viel genanntegeographifctie
Bezeichnungergeben. '

Derliifirieraukgabe.

WelchenText ergeben,richtigverbunden,dieBttthftabcnobigerFigur?

wörterumniandlungsrättel.

1
,

Bonn 2
. Maria 3
. Milch 4
.

Rhein 5
, Regen

Sahne
Jofef Seine

K e h l S o n n c

Ans jedemderobenftehendenfiinf Wörter if
t durchdieaitgedetttctcit

Verwandlungen(bei 1 von je einem,bei*2-5 von je zweiButhftahett)
das darttitterftchcitdcWort zn bilden.

"

Int'töttnigen der Rätfelaufgaven in Heft 2:

*Des tltitf'tellrätfels: Wohlfahrt - Fahrt wohl.
Des Worträtfels: Willkommen,
Des Bilderratfels:

Ein leichtesWort, das amtlos ausgefprochen;
,bat oft ein ganzesMenfwenglüctzerbrechen.

Des Silbenrätfels: Lotterie.
Des tletteiträtfels: Bau - Amt > Hans - Kauf *
Brief - Voft -- 'Zug- Luft - .Kur - Land - Weg - Fall- Schirm - Wand - Uhr *- Werl - Tag - Blatt - Gold
> Schaum - Wein - Stein - Wurf - .tkraft-- Wort -
Spiel - Ball - (haft -- Hof - Rat - Schlag- Fluß -
Sand - Korn - Bau.
Des Logogrhphs: Otto; Lotto; Motto.
Der Charadc: Rotpfrnttig.
D e r a rit htit e t i*fchen A u fg a be: Tante verlegtdenBeginn

feinerWanderungdurchHölle ttitdHimmel ins .Jahr 1300; damals
tvctrer 33 Jahre alt.
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Partie Mr. lll.
Gefoleltitit internationalenMeifterturnierzu Londonani 16.Juni 1899,

Yemengamöit.
Weiß:W. Steiiiiti-New York.- Schwarz:3. l.).Blaaburite-Londoa.
Wet Schwarz. el.). Surinam.
1. .le-.14 (17-415 17.rci-ai Ibn-a7
2, 'ZL-("4 (15)(04') 18.Mit-ZZ Ick-tt)
3, (22-04 *'

1

67-25)) 19.let-.137) 05-04
4_(li-(1.'. LWL-f6 Lt),[eiii-bl Zub-115

5
,

Zirl-el] 1.1'8-05 L1. 982-115") 82-0012

6
,

).t*1>(c-t ZUM-84*) 2L bgttxltLq l.f5)(11.'t
7. 831-111 "l-f5 '33.vba-ft 11>6)(112+

8
.

[xl-85 UCI-.js 24. 1(t:1)(1-t2 1.1.71-34
9. 04)(1'5 be8)(l5 25. '1't11-c14 8115-18
10.0-0 1)(16-36 Lt).c15-c16'"1 Dub-115+
11.ZeZ-b'i 1..:5-(1'1 L7, 1(112-g1 [34-62
12.1.-.:5-111 117-116 28.act-ai 816-31!!
13.'1'n1-e1 8178-67 20.ä7-t18[)+ 7.18)*68
14.bell-02 0-0 30.rarxa8+ KFZ-f7
15.8115)(e7 Uhl-WZ) 31. 'LU-(17+ 1(t'7-e6
16,Zc7.018") 7(8)(88 WeißgiebtdiePartie auf")

't Die Annahmede' Gantt-itsift beiweitemnicht fo beliebtwiedie
Ablehnung.kannaberunbedenklichgefchehen.

2
t

Fiir beffergilt 3.62-93 oderaua)3.831-(3.

Il Die richtigeEittgegnung.

4
) Es if
t nun ein ganzoffenesSbiel herausgelouiinen.in welchem

SchwarzdenAngriff übernimmtund fefthölt.

'-
1

SchwarzgiebtaußerdeinBauernauchnochdieQualität her,tittt
danndeftoenergifchcrdenAngri' forttufctzen.

*f Falls etwa 16.867-06. o 81.6)(0117.886)(i8 788)([L nebft
18..... bid-(13. wodurchSant-gtidieQualität zurüctgcwintit.

7
)

Zierdutä)
unterftiißtWeiß denAngriff desGegners.

t*
)

les giebtdemNachzieheudeuGelegenheitzu einer glänzenden
Schlußloinviitation.

*1 Falls 22,1(31)(112.fo 8115)(2323.f2>(gtjbgöxgttf»24.1612-31
ltf5>(1|3.Auf 22.1.53)016kann1.1'5>(11323,32-83 NRZ-*13+*2-1.kiel
-111 b36)(66 25.13b1>(0411c16)(Z3!!dieFolge feiti.
m)Hier-naar if

t das weißeSpiel verloren. 26. 1(112-81(1136-115
27.11bl)(o-t.oder26.. . . . 1134-5 27.1).!1-e2 115-34 28.1.1.1)(041
gewährteuva)einigeAusfuhr,
") Rut-ittit32,'1'c18-e8+1(06-66! tui>t0d5>(08wegen33.1)1'1)(e2t
33.'fell-(18+3(16)(a734. dll-61+ 1(27)(e1835.bel-f4 kannWeiß
deinunmittelbarenMatt entgehen.ohneiitdeffendiegrriugfteAusfiwtauf
*tlusgleiwzu erhalten.

Partie Mr. lb'.
Gefpielttin internationalenMeifterturnierzu Londonam 17.Juni 1899.

Franzöfllche Yartke.
Weiß: D. Zaiiowsti-Varis. - Schwarz:F. J, Lee-London_
Weiß. Sant-arg. ti. vexim orte-ai
1. eL- 4 e7- eu 12.[mt-a2 'JZ-C1
L. (IL-(14 (17-115 13.1.11-02 IliZ-cli
Z. 8b1-et1 EUR-15 14.0-0 Zeil-bt? I)

4
.

bet-tw ace-114|) i5. fe-»cr uva-.4

5
.

64-0."- 117-116 16.f4>(x;5 fur-:NI
e. rec-_114 37-35 17.va2x5x5 mix-:3
7, 11114-33 8f6-84 18.[..N-115 .NZ-e.

8
.

Zirl-02 .77-05 to. 1.1.5)(17+ tree-a7
9. 62-53 l.b4>(e3-f- L0. bgb- hub-(18
10 882)(c3 Zoe-(MT. 21. bft-6871+ I] Aufgegebett.

l) Der richtigeZug if
t (FZ-97. 'DerTextzugkotnproniittiertdas
fchwarzeSviel foiort _

*t Auchbeie5>(c1411.061764hatWeißdasentiebeidendbefiereSpiel.

3
) Dice ift alles u tveitatisfehend.Weiß gehtinjwifchcnungefätttnt

zu denteiitftheideudentigriff iiber.

4
) OderbadxeZ 17.1)(12-(4undgewinnt;etwadur>717.....'1'|18

-li'l 18.gli-1:6 17)(86 19.oft-18+ nee-a7 L0.lite-66+ kill-c6
21.'1'f1-f8 matt. o

-] Died if
t der ftiirliteAbzug. Der fanvarjeKönig mußdenLaufe:

fchlagenuiid wird dannvon dcr Danteauf t7 mattgcfeht.

Partie Mr. 7.
Grfpieltim LondonerTurnier aitt28.Juni 1899.

Franzölilctfe Yariie.
Weiß: W. Steittih-New York,- Schwarz:S. Tinrlen-London.
Weiß. Schwarz. 11.c3>(c14 117-116
1. eis-o4 e7-e6 12.8(12-[13 81'6-34
2. it's-(14 (17-65 13.[tel-0:1 [WZ-l6

3 04-e5') 07-05 14,1413-62 ZoQ-b-l

4 cL-ctl ZbZ-ctt 1b.bett-bl 'Laß-ed'

5 831-13 j7-f6?) 16.32-113 14116)(b2ft)

("
i

ei.)(j't1 8g8>(i'6 17.8(3)(112 834)(03

7
. [Fl-tl.) tar-ae 18.[LX-.8 bes-W

8
.
0 0 0-0 10.1(31-111 81.4-c2

9
. '1'1'1--01l) 11W-(17 20. '(01-02 3
)

Ze?)(83*)
10.Zirl-(12 c5>(c14 21. 1)(11-t13 Aufgegebctb

|) Dies gilt niht als befondersgünftig;einemfwwütberenSpiel-t
gegeniiber- wie es hier derFall - [ann wait es fichaberfeienei
landen.

1
)

Hier verlafienHerrn Tinsleh bereitsfeinetheoretifthenKenntn'tfic
1)(18-116 if

t die richtigeFortfetzttng.

i"
)

Der Druä auf den frhwarzeiiPunkt es if
t

fiir Weiß mehrwert.
als dieoffenef-Linie fiir Schwarz.

0 Schwarzfiitigtan zn toiiivinieren;natürliöfftiiniiitdieRechnung
nicht.Weshalbcr nichteinfachdenSpringerzurüaziehtuiidesdemGegnck
überläßt.dasSitte(felberzu gewinnen. if

t

unerfindtich.Mit deinTextil-ts
fpieltTine-[cnfür Stciiiili.

t) TiefenZug konnteer natiirlichnichtvorherfehen

ö
) Das hilft nuii allesnichtsmehr.



Löwe

Z31:ie*frntar>p a
M. V. in N. Nach demTeint-henReiaieftrafgefetzbnehwird der

Zweilampf mit Feftiingßhaftvon drei Monatentue fu fiinf Jahren
beflraft. AuehdieKartellträgerwerdenbefiraft.wenn fi

e

nichteruftlich
bemiihtgewefeufind. du? Duell zu verhindern.Selundauten,Zeugen
und Aerztefind ftrafirei. Ana) die ftudentifcheMenfur fällt unterdiefe
Beftiinmuugen.aberdamit nimmtman es nicht fo ängftileh,denn der
geftrengeRimterbeftraftkeinen,der fichnichthat erwifchenlaffeu.
.R. in D, *tlnfitbten vom Semmering bringt eine neue

Folge dervonPhilipp .h Kramer in Wielt bereitet-gegebenenKiiuftlerpoft
tarten. DentderbenSeher]dienendievom gleichenVerlagehergeftellteu
Junggefellenpofttarten.
tft. L. in M. Hermann Allmera hat unter?Wiffenß [eine

Schrift iiberBißmarct verfaßt,abereine luftigeErinnerungane der
StudieufeitdeßCifcrnenKanzler-Jveröffentlichtder greifeMarfchendiehter
im neuenJahrgangedes Kalenderß,VoltZbote“Oldenburg.Schulzefehe
Hofbuchhandluug).
G. T. in l1, Der Aubdrucl,Hammelfprung' if

t
fo gebräuchlich

geworden.daf; Verlehende-Zdarin nichtgefundenwerdenkann. Tiefer
Moduß derAbftimmuugwird iin Parlamentderart aut-gefiihrt,daß die
(Mitgliederde?HaufesdenSaal oerlaffen,deffenLhiiren nunmehrbie
auf gweiverfchloffenwerden.Auf einGloaenzeiaiendesVräfidentenlehren
dieMitglieder in denSaal zuriiel:wer durchdieeineThür (gewöhnlich
die onna.) eintritt. flimmt mit Ja, wer iiberdieSeinoellederandern
Thür (dertoeftliafen)faireitet.ftimnitmit Nein, An jederder beiden
Thüreu ftelletifickzweiSchriftführerauf.die laut dieEintretendeuzahlen.
Zum Schluß gebennochder Vräfideutund diegenanntenSchriftführer
ihr Votum ab. Natürlich if

t derHammelfprungzeitraubend.aberdoar
nicht entferntin delnMaße wie die namentlieheAbftimmung.die iin
DeutfthenReim-flag.wennwir nichtirren. nur auf Antrag vonmin
deftenßfiinffigMitgliedernerfolgt.
M. U. in St. Die aubgewiihlten Werte bon Jeremia'

Gotthelf. demtrefflichenSchweizerVollsdi-hter,erfcheinenjetztin der
,Bibliothet der Gefamtlitteratur" (Halle a. S.. Otto Hendeli.
Bit-her liegen.Uli derKnecht'und ,llli derWächter',die beidenHaupt
werte.dor. Diefelbenwerdenin derBearbeitungvon 1).'.Franz Kweft
dargeboten,welchediefchwierigeVernifeheMundart drittallgemeinenVer
ftiindnißnaheriiett.
Gr. v. W. in V.

Weile erfiilltwerden,
Frl.M. K., Marlt Tiifferß. Wir vermögenJhre Anfragenur fo

weit gubeantworten.al? dieVerhiiltniffebe;DeutichenReich:dabeiin
Betrachtkommen.Weläleltnllarheit hier iiber die gauieAngelegenheit
bie.- in die jiiugfteZeit geherrfchthat. habendie Verhandlungendes
'iirfliai in Frantfurt am Main abgehalteuenzahnärztliaqenKongreffeß
mii-riethati.die Ihnen wohl nichtzur Kenutuiß gelangtfind Thatfache*'2,daß aaa) einemItefniluffededBundesratesund einem(ft-laffedeZ
:lieiair-'anzlerßinnerhalbdeeDeutfchenReiche-"ZauchDamen ale* *

ll

erzte.
Natiucir, te und Abotheler zu approbierenfind. Demttmftaude.daß
der betreendeininifterielleErlaß erft wenigeWochenalt ift. mag e?
xugufcbreibeufein. daßbiShernur wenigeodergar teilteFrauen f'tthzur
gahua'rftlicheuStaat-?prüfungzu derfieunbedingt.untlaffenfind,gemeldet
haben, rl-ber die betreffendenVerhältniffe in Oefterreichdiirfte Ihnen
wohl cim [..kit-nder Vorftandeiner der vielendort beftehenden.ahn
öriitnbenVereineAuffrblußgeben.
l*m_jelaR. in W. Ju Fragen der Koßuietil erteilenwir [eine

Aubtuuft.
E, V. in S. Das 13. Deutfehe Bundesfchießen wird vom

8. bis [5. Juli 1900in Drebdeu ftattfinden.
L. M. in O. NachIhrer Darlegungfcheintes flo)um gangver

wiaelteDingezu handeln,iiber die Ferufieheudenichturteilenkönnen.
MögenSie fichan denRechtsanwaltwenden.
E. G, F. in Brooklyn. BeftenDank fiir freundliaoeAufllärung.
Uleugieriger in V. 1

.

NäheresüberdiefraglicheKompofitionvon
Laffen erfahrenSie in einer dortigenMufilalienhandlung. 2

.

Nein.
GegenwärtiggelangtEmile Join-z Roman .'"f-ruehtbarleit"in derZeit
fehriftfiir diemoderneErtählung-JlitteraturdeZ*tluizlandeb,Aus fremden
Zungen' (monatlich2 Hefte il 50 Pfennig,Stuttgart.DeutfcheVerlagh
*llnftaltl zur Veröffentlichung.Die einzig dom Verfaffer autorifierte
deutftbeButhaußgabedesRomans erfcheiulnochim Laufe diefesJahres
im gleichenVerlage.
6:.T. in G. Netto-nsUniverfalbibliothelhatmitPeter Nofeggers

,Gefariaiten uud Geftalten aua der Alpenwelt' den nier
taufendftenBand herau'gegeben.Darin befindetfichauchdieunläugft
in unfermBlatteverö entlichteSlim _Ein Mann von fiinf Jahren“.
A. G. in Elend ontein. Tranßnaal. Uns fehlt dieZeit zu

folcbenBerechnungen.overvielleichthat ein UeferMuße, herauZzufinden.
auf welchenWoanutagder3].Auguft 1856fiel.
F). Sch. auf Schloß K. Ztotlflecteauf älupferftichenfind unfers

Wiffenonichtzu entfernen.e-Zfollteundaberin Ihrem Jutereffefreuen.
wennroir einerVefferenbelehrtwiirden.
Nina V, in L, 1

.

Wir habeneine folcheAnfrageim Dezember
nichterhalten. 2

.

Die Verunftaltungwird durchZufamutenfchuiirenund
Schienenim zartenKinde'alterherbeigeführt.

F. J. 3. in Wien. Wir veröffentliazennur Beiträge.dienirgeudh
vorhergedruatwordenfind.

in der Form nichtA. L. in Kiel. Warm empfunden,doch
einwandfrei.
E. V. in D. LattenSie fichvon der Firma R. Lechner(Wilh.

Müller) in Wien. Graben 31. den Katalog photographifaier
Apparate und lttenfilien kommen,Das reichilluftrierteHeft
enthälteineBefwreibungder neuefteuund beftenApparateund ver
zeichnetalleBedarfßartilelfiir denAinateurphotogradheu.
St.Z. in O. Die Zahl der in Paris erfeheinendenZeitungen

lind Zeitfehriftenwird von dentJahrbuchder franföfifchenVreffeauf
2685angegeben;davonerfcheinen142taglich.726wöchentlia).DieZahl
derfrantöftfannVroviuzblötterbeträgtnachderfelbenQuelle405l.

Jhr Wunfaf wird demnächftin ausgiebiger

fmappe 3W

A. L. in D. Die Begründungläßt ficbauf da3Jahr 1799zurüa
fiihreu. NiiheresmögenSie aux*der,Gefchichteder Seebadeauftalt
Norderney' erft-hen,die Sanitätsratl)t-.Krufe zur Hundertjahrfeier
herausgegebenhatMorden,DiedrichSoltau. l Marl).
L. G. in H. Sie oergeffen,daf;eineilluftrirrteZeitfihriftnicht,wie

eineTageIzeitung,von heuteauf morgenhergeftelltwerdenkann und
fomit eine Weile vergehenmuß, bie der Beftheidfich erteilenläßt,
JnfwifchenwerdenSie na. überzeugthaben.daß Ihrem Wunfchrent
fprochenift.
R. B. in T. Die Technifafe Hoehfcbule zu Berlin-Char

lottenburg begehtdie Feier ihre? hnndertfiihrigenVeftehcn-Ziu den
Tagenvom18.biz 21.Ditober.
V. N. in G. (kin Ventural dea ,Kanonentönigß'Alfred Krupp

wird, zugleichniit einemfolcheufiir WernerdoitSiemens,ani 19.Oktober
in denGartenanlagenderTeamifchenHochfcbule.u Berlin-Charlottenburg
enthiilltwerden.Beidefind in Bronzeaußgefiihrt,und zwar if

t da-Zerftere
oou Herten dab lehterenon Wandfchnridermodelliert,Die Venlmäler
find daßGefaientde-ZVerein?deulfalerIngenieurezumhundertjeihrigen
Jubiläum dergenanntenHochfchule.
A. W. in 11. Die deutfcheBauanhftelluug findetiin nächften

Jahre in Dre-*wenftatt. Faft alle deutfehenRegierungenhabenihreVe
teiligunggugeficbert.
(f. L. in W. Mögen Sie fichan eineFachzeitfärriftwenden;wir

[bauenauf fo ftrengteamifcheDinge.die fiehnur auf einenbefondereu
Beruf eritreclea.nichteingehen.
Alter Abonnent in S. Wii- wollenfeheu,ob filbIhremWuafche

eutfprechenlaßt.
tft.tft.99. Ihrem Wuufehetönuenwir nichtentfprechen.
Fri. Sell.in Vreßlau. Alleeungeeignet.Weitereßnicht erwiinftht.
F. U. in K. Sehr handlicheeiubändigeAußgabenoon Schiller?

Werten (heraußgegebenvon J. G. Fifther) und Shatefpeareß
dramatifchen Werlen (herauegegebenvon W. Deehelhiiuferlfind in
derDeutfafeuVerlage-Anhaltin Stuttgarterfchienen.Jede' Wert loftet
elegantgebundennur :l Mart. VerlangenSie aber zur Vermeidung
donVerweaielungenbei Jhter BuchhandlungausdrüalichobigeAusgaben.
E. v. It. in St. Daß größteund bedeutendftePrivatgeftiitin

Preußentoar bi-kherdasjenigein Georgeuvurg. feit Anfangdiefer?
Jahrhundertsim BefihederFamilie donSimplon. Vor [urtenr if

t es
jedochgegendieKauffunttuedondreiMillionen Mart in denBefih des
preußifcheuStaateZ»übergegangen,derbereitßant 1

.

OttoberdiefeßJahre?
die Verwaltungübernahm. In geringerEntfernungbon Jnfterburg
gelegen,umfaßtda-ZGut mit feinenVorwerlenund fo weiter7709
Morgen; da? *Zuehtmaterialbelief na; Zur Zeit des Bertaufesauf
ld't)Pferde.
M.I. in Sch. Dar, fiingftenthiitlteViktor Emanuel-Denkmal

in Turin ift eineSellin-fungdes Bildhauer-3Pietro Cofta von
Genua. Tori Wert benötigtin auffälligerWein*denalteitSpruch.Waa
langewährt,wird gut."dennbeinahezwanzigJahre hatderKituftler ur
VollendungfeinerArbeit gebraucht.NaehdemKönig Hutnbert1879 er
Stadt Turin eineMillion Lire zur Errichtungeiner»Deutinalbfiir feinen
Vater iiberwiefenhatte.wurdeCoftnmit derAufgabeunterderBedingung
betraut.daß das Monumentbis zumJahre 1886vollendetfein utüffe.
Er hieltfichjedochni>1tan diefeBedingung.und dieStadt *Turinhatte
mehraid gehnJahre Geduld. Sailießlia]aberbefebiedinan ihn. wenn
da5Tentmal man bis Mai1898 abgeliefertfei, werdeman ihm den
Auftrag entfiehenund du; MonumentdurchandreKiinftler vollenden
laffeu. Aber auchdiefeDrohunghalf nicht-3.und fo ließ die Stadt
gemeindeLurin imMai 1998dasDenluialmitBefazlagbelegen.geftattete
jedoehdein Künftler. eo feinerVollendungguzufiihren.Nachdemdann
auchdie Vorarbeitenzur Aufftellungbeendetworden. if

t
endliä) am

9.*SeptetnberdasTenimal enthiilltworden. Jugwifehenhat fitb Pietro
Cofta mit der Stadt Turin wiederaußgeiöhutund auchdenRef' des
Honorare.derihmbishervorenthaltenwordenwar,außbezahltbelonunen.
llebrigeuolonntefichCofta betreffsder Verzögerungnichtmit Unrecht
auf alteMeifter berufen;er wies darauf hin, daß Leonardoda Vinci
achtzehnJahre an deinReiterftandbilddeeFranceßcoZforzagearbeitetund
Ghihertizur AnfertigungfeinerbeidenThoreamVaptifteriumzuFlorenz
fogarvierzigJahre gebrauchthabe!
Georg D. in B. (fin Volle-buchiui edelftenSinne der,Worteö.ein

Buch.daa in jederairiftlichenFamilie eineHeiiuftlittebeaufpruchendarf,

if
t ,Ben Our'. eine Erfahlnng ane der Zeit Chrifti oon Leloil!
Wallace, VerlangenSie in Jhrer Buchhandlungdie in derDeutfchen
Verlags-Anhaltzu Stuttgarterfchieueueautorif'rerteAusgabe(einfaafgeb.

2 Mart, in elegantemGeilhentband3 Mart).
F, A. in N. Wie Sie fie; iibeqeugthabenwerden. if

t

Ihr Wunfeh
infroiftltenerfiilltworden.
K. H

. iu R. WendenSie fichan dieBuchhandlungvon Il. Heidel
tnaunin Bonn. die Theater- und humoriftiftbe Vereinßmufil
jedemVerein fur Außwahl fendet.Sie werdenvon da fiaferda?-Ge
toiinfchteerhalten.
O. D. in L

,

NachunfernErluudigungenberuhendie Zeitung?
angabenbiedernur auf unbeglaubigtenGerüchten;mati muß amtliche
Naafriattenabwarten,
O. V. in L

,

tfteizbolleAnfiartenvon Millftatt am See in

Kärntenbringt eineneueFolge der von Philipp & ltramer in Wien
herausgegebenenKiinftlerpoftlarten.
F. K. in St. J. NachderneuenOrthogrnphiemit ,ie'.
bt. M. in W. Ja. unterden Verfammlungen,die währendder

Weltaußftellungin Vario tagen,wird fich augeein internationaler
Kongreß fiir Bergbau und Hüttentoefen befinden. Es find
dafiir die Tagevoml8. vie 2:!,Juni in Aue-ficktgenommen,
E. lt. in A. GeiehlirlleHinderungßgriindefind nichtvorhanden.
L. H. in W. Es giebteine_HainletqlleberfehungvonWieland.fie

if
t abernian' wenigerals gelungenund auchnicht in die bekannten

AußgahenfeinerWerteaufgenommen,

J. J, in Sai.. MMO. in L.. R. v. H. in W., WN. in Berlin.
A. Z. in Wien, Abonneutin in H-g.. Jofeph M. in F.. D,
in F.. V. E. in S.. V. b. P. in D.. Anna iu W.. M, R. in St.. .
in tft..R. St. in Berlin. Mit Dankabgelehnt.

G

M.

VerantwortliaferNedalteur:Eruft Schubert in Stuttgart.
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Yßfieie.
,blue den Wriefen einer. Thoren.

Von

Johannes Yiehard zur Megede,

Den *24.Dezember189. .

Mein lieber Gert!

(W
Z] NÄeilige Nacht

-
fehr fpiit - undich noch

Fl auf, ES if
t die alte Gefchichte: Eines

r» Tage?: werden meine mißhandelten Nerven

4

gänzlich uiederbrechem und dann if
t es

hoffentlich mit Deinem alten Sorgenkinde Rolf end
gültig and. Sag nichts dagegen! Ob morgen
oder in zwanzig Jahren die Kataftrophe eintritt
ob daS Ende erbaulich oder fchmählich - gleich
gültig. Mein Sah fteht feft: Kein Leben verdient
gelebt zu werden. Daß klingt nicht gerade weih
nachtlich, und alle unfre guten Freunde. die noch
vor Jahresfrift in einer wohlgezielten Viftolenkugel
den vernünftigen Abfchluß meines oerbummelten

Dafeins fahen. werden heute behaupten. daß ic
h

mich
dem jungen Ruhme und der Mitwelt erhalten müffe.
Nicht mal ehrlich gemeinter Blödfinn von den Leuten

denen. wenn ic
h

mich morgen abfchöffa der Klatfch
über die furchtbare Sünde der willkommenfte Nerven

reiz wäre . . . Und was den Ruhm anbelangt -

fo fchwach uud fcheinenhaft der meinige auch noch
ift - das habe ic

h

fchon lo?: Er hat auch für
die Glücklichftenrine verwünfchte Aehnlichkeit mit
importierten Zigarren. Man raucht fi

e teurer und

immer teurer. bis einem zu guter Lebt auch die
lange „Rothfchild" fade fchmeckt; dauernden Genuß
hat von dem Zeug niemand. höchftens einen gewiffen

Gaumeukißel. Wenn aber dann der blafierte
Gourmet plötzlich auf die „fröhliche Pfalz“ zurück
kommen muß - ja dann vermißt er freilich das
edle Krauß dann wiirde es ihm auch fchmeckem wo
es unerbittlich vorbei if

t damit. Mein Lieber. im

beften Falle fticht die Sonne des RuhmÖ. aber fi
e

wärmt nie.

Wozu übrigens diefe kühl-bittere Vorrede . . .

Mir ift weit eher weinerlich zu Mute. Weih
nachten in einem kahlen. kalten Gafthofßzimmer -
in der Fremde - an dem kleinen. elendem italieni
fchen Kamin. in dem der einfame Vinienaft fo

fümmerlich fchwelt. Ich ewiger Jude follte mich
doch allgemach daran gewöhnt haben. Jawohll
Springe über deinen eignen Schatten! Dreihundert
pierundfechzig Tage im Jahr halt' ic

h

ängftlich mein

Heimatgefühl begraben und meine brüderliche Zu
neigung wohl auch. aber in der heiligen Nacht ftehen
die Toten auf. fo gern ic
h

fi
e in die Gruft zurück
UeberLandundMeer. Ill. Old-Hefte. LU". 4.

_die meinem laffen fi
e

nicht frei.

drücken möchte. Der Sargdeckel fpriugt. Du trittft
zu mir und mit Dir die Heimat.
So auch heute. lind unheimlich lebendig ftehft

Du por mir! mein Bruder - unheimlich. Bin ic
h

auf einmal hellfeherifch 'beranlagt, oder ift'Ö die

lmnpige Flafche Sekt? Ich trinke viel, doch wer

fah mich je betrunken? . . . Fünf Jahre haben wir
uns nicht von Ungeficht zu Angeficht gefchaut, und
mein karger Dank für Deine langen Briefe war
immer nur der flüchtige Anfichtdkartengruß. Du
fchrtebft mir. daß Du grau würdeft. Aber der
hier neben mir fteht. if

t

weißt fchneeweiß mit einem

alten. vergrämten Geficht. in dem die Falten fo

merkwürdig zittern. Menfch. dae kannft Du doch
nicht fein
- mit vierzig Jahren ein Grete! Schreib,

if
t Dir irgend etwa?- Schrccl'üches paffiertl frißt ein

ungeheurer Grant an Deinem Herzen? Thorheitl
So kann mein folider Bruder Gert nicht auSfehen.
Jetzt hat fich auch. Gott fe

i
Dank. Dein

Doppelgänger empfohlen.

Du übrigens mit den grauen Haaren - daS

if
t

auch nicht unbedingt nötig. fi
e werden fich wohl.

noch bequem zählen laffen. Auf das in „Ehren
ergraute Haupt“ hätte ic

h

ein Recht trotz meiner

fünf Winter weniger. Die Kriege-jahre zählen
doppelt. und ic
h

habe doch mein Leben fo toll

gelebt wie einer. Aber noch kein Silberfchimmer auf
dem Scheitel. noch keine verdächtige weiße Spitze im

Schnurrbart.
Da if

t der Kerl wieder! - Du bift est weiß
Gott. Gert! . . . Ich muß meine ganze Kraft zu
fannnemiehmen. um weiter fchreiben zu können. Du
beugft Dich auf mich . . . nahe- faft zudringlich.
Deine Augen fuchen mich krampfhaft. bohren fich in

Deine Augen

find's - Deine guten. klugen Augen. Aber es liegt

fo viel Fremdes drin. fo viel Todesangft bei all
der warmen Liebe. Schnürt Dir irgend ein Schurke
die Kehle zu - und ic

h

muß thatenlos zufehen?
Oder werde ic

h

erdroffelt bon uufichtbarer Hand. und
Du kannft deu Arm nicht rühren und die Zunge,
nur Deine weit aufgeriffenen Augen können im halben
Wahnfiun flehen: Stirb nichh ftirb nichtl?
Seltfame Vifion! , . . An Zeichen und Wunder

glaub' ich nicht. Ich habe von Religion nur da?

bißchen Aberglauben hinübergerettet. Der quält mich
jeßt. Wenn'S doch die Zukunft wäre. die ic

h

ge

fchaut? . . . Zu guter Letzt, daß ed etwa?"- über uns
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giebt. das leugnet weder der Diimmfte noch der
Klügfte. EZ könnte wirklich ein fchwere? Unglück
nn? beiden bevorftehen. Denn was Dich trifft. daß

trifft auch mich und umgekehrt. Da? weiß niemand

beffer alS wir beide. und wehe. wenn wir eZ je
vergiißen! . . . Nein. wir vergeffen es nie: darüber
bin ic

h
ganz ruhig.

Ich feh' Dich noch immer mit fchrecklicher
Klarheit. Deine Augen wollen irgend etwa? in mir
bannen und können e? nicht.
Langfam beginn' ic

h

zu verftehen. Der Menfch.
den Du anfiehft. dem möchteft Du daS Leben
fnggerieren. während ihm der Tod auf dem Gefichte
gefchrieben fteht... Alfo auf mir wird demnach
daS Schickfal laffen. Aber wa? könnte daS für ein

Schickfal fein? . . . Krankheit. Mißerfolg, Armut?- Der Blagegeifter. die un? in den Tod treiben
können. giebt's genug. Aber es muß etwa? ganz
andre? fein! Denn warum liegt in Deinen
Augen bei aller Angft. aller Qual. bei dem
mächtigften Willen zu meinem Leben etwa? Deiner
ganzen Natur Fremdeß: der Neid? - Mir fehlt
die Brücke des VerftändniffeÖ. Ift Dein Doppel
gänger hier nicht ein höllifcher Trug. dann gehe

ic
h

an einem Schickfal zu Grunde. vielleicht an
einem Gefühl. fo groß. daß felbft Du es mir nicht
gönnft.

Faffe das übrigens. bitte. nicht tragifch auf!
ES folk Dir nur ein Zeichen fein. wie intenfiv ic

h

an Dich denke. Ich bin eben der Stimmungsmenfch
pur excellence. Zum fogenannten Künftler paßt
daS ja auch vorzüglich.
Nun zu den Realitäten.
Daß Vierteljahr im Modefanatorinm war teuer

und rrußloci. Zwei Aesknlapjiinger befühlten und
beklopften mich eine Stunde und wollten durchauS
wiffen. ob unfre Großvater fich auf Grund ihrer
Sünden oder ihrer Tugenden fehr früh ine"-JenfeitS
empfohlen hätten. Dann wurde ic

h

gewogen. Der

Obervriefter kam und verficherte mir nach einem

Händedrnck. daß ewig kalte Extremitäten nnnatürlich
und dunkelblaue Anzüge luftundurchliiffig feien, Ich
aber halte die Farbe der Treue (in Tuch) fehr
hoch und werde demnach an der edelften germanifchen

Charaktereigenfchaft zu Grunde gehen. Sehr viele
kleine Mädchen könnten bitter lächelnd daß Gegenteil

befchwören - eine würde dabei fogar herzbrechend
fchluchzen. Ein Engel. lieber Gert. war ich eben
nie. Hier wollt' ic

h

eS werden. So ftieg ic
h denn

gehorfam von einer Wanne in die andre. badete Luft.
Sonne. Sand und ertrug bei der Table d'hote ale
gelinden Borgefchmack deS Fegefeuer? einen rot
haarigen Brillenjnden auS Lodz. der die Gemiife
mit dem Meffer und das Vfirfichkompott mit dem

Zahnftocher aß. Al? er ging. ging ic
h

auch; ic
h

hatte mich fo hübfch dran gewöhnt. immer gefragt

zu werden. ohne je zu antworten. Er mag einen
merkwürdigen Begriff von meiner Nation bekommen

haben. ic
h von feiner auch. Kurz und gut. ich war
eZ endlich müde. nur Nr. 2441 in diefem Sana
torium zu fein. was meinen Vaters Sohn nie liebte.
Ale Neuraftheniker kam ic

h und ging ich. Freunden

empfehle ic
h

die Kur deffenungeachtet fehr warm.
Ich autorifiere Dich. Gert. bei Deinen lieben Guts

nachbarn daSfelbe zu thun.
Es fiel auch gerade der erfte Schnee von einem

grauen. troftlofen Novemberhimmel. Während er

fich in zähen Schmutz verwandelte. packte ich. Al?

ic
h

abfuhr. klatfchte eine Sündflut auf daS Verdeck
meiner Gepäckdrofchke. Gen Italien! Sanft pflegte
ich meine Rvmfahrt zwei Monate friiher anzutreten.

i Erft wollte ich auch nach der ewigen Stadt felbft.
'wo ic

h

mein Atelier noch immer beibehalten habe.
Rom bleibt Rom - und ein Sonnenuntergang in

der Campagna von der Cäeilia Metella an?: gefehen- wenn fo die Albanerberge violett fchimmern und

die Stadt in einem Lichtmeere verfinkt - und die
reine Luft und die einfamen Vinien und die zer
bröckelnde alte Welt in diefer uferlofen Ebene.
Malen kann'Ö keiner. gefchweige denn befchreiben.- Und der Abendwind rannt mir dann immer fo

uralte Gefchichten zu. Schön ift'Ö wohl. einzig
-

aber mich umfpinnt dann auf einmal eine fo traf(

lofe Traurigkeit. daß ic
h

mich eile. ins Cafe'
Aragno zu kommen. zu dem elektrifchen Licht. den
Zeitungen und den fchwatzenden Römerlingen . .
Eine große Zeit. ein großes. Volk - und was) ift

geblieben? Wenn man nachdenkt. da legt fich über
alle? der graue Schleier, Daß if

t der Fluch meiner

freien Berufes. daß er die Stimmungen nährt. ftatt

fi
e

zu töten. Ihr feid weit beffer dran mit Eurer
täglichen Fronarbeit und Euren täglichen Sorgen. . .

Nein. Rom nichtt Ich habe da zu viel gedacht
und gearbeitet, Mein letzte? Bild entftand ja da.
die große Leinwand. die eine halbe Wand deckt. Sie
hat mir Nerven gekofret. furchtbar viel Nerven. Und
wiederum könnte ic
h

ftolz fein auf den Erfolg. Erft
fünf Jahre bin ic
h

fo eigentlich beim Handwerk.
und ic
h

habe bereit? ein Bild gemalt. um dar»
mich die ganz Großen beneiden. Ich weiß LZ* auch
felbft. daß etwas dran if

t -
ic
h

nnterfchc'ißte mein

Talent nie - aber fo fchnell hätte ic
h mir den Auf

ftieg nicht gedacht.

Und wo if
t die Befriedigung? . . . Bei mir

jedenfalls nicht. Vielleicht bei Dir. obgleich Du
daS Original gar nicht 'kennft und auf die matte

Photographie angewiefen warft. Daß ihr ftrebfamen
Oftelbier von euren Rittergütern nicht wegkönnt

wiihrend der Herbitbeftellung. das weiß ic
h allein.

Du mußt Dir alfa den Genuß zum Sommer auf
fparen. wenn die Iohannizinfen glücklich zufammen
gejcharrt find und befrenfalls ein paar blaue Lappen
übrig bleiben für die Reife nach Berlin: Lehrter
Bahnhof. Außftellungspalaftl - Nein. das Zau
dern nehm' ich Dir wahrhaftig nicht übel. Denn
Deinen Bruder, Rolf anerkannt. ja groß zu fehen.
daß if

t Dir wirklich Genuß. Und wie freundlich
wirft Du es meinen agrarifchen Freunden unter
die Nafe reiben. . . ..Mein Bruder Rolf. der da-Z
berühmte Bild ,Die Liebe* gemalt hat . . . Sie wiffen
doch noch. lieber Vhili. daß Sie ihm ein ganz
andres; Ende prophezeit hatten“ . . . u. f, w. Du
wirft ganz ficher übertreiben. Gert. und ane den
zwanzigtaufend Mark. die man mir für die Leinwand
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bot. deren fünfzigtaufend machen. Schadet nichts!
Solche Lügen felbftlofer Bruderliebe find dem Herrgott
wohlgefällig . . . Vielleicht if

t

auch Deine Frau be
friedigt. von den Zeitungskritiken wenigften's. Meine
Schwägerin und ich haben uns fehr gern. wenn wir

nämlich mehrere tanfend Kilometer räumlich getrennt

find. Und fi
e

fchrieb mir auch einen fehr netten

Brief. wo fi
e ,Die Liebe* fehr inter'effant findet bis

auf die Nacktheit: ..Ich hätte ein reineres Em
pfinden verfpürt. wenn die beiden Geftalten bekleidet

gewefen wären. mein lieber Schwager“ . . . Solchen
Einwand von englifcher.Brüderie verftehe ic

h

nicht.

namentlich von einer Landfrau aus dem Offen nicht.
Nacktheit if

t

Reinheit. Nacktheit if
t das Menfchlichfte

und Göttlichfte zugleich. Die Sünde if
t nie nackt- immer halb angekleidei oder ganz. Binde der

Venus vom Kapitol ein Korfett um. ziehe ihr einen

feidenen Strumpf an - und wozu haft Du die
Göttin der Schönheit gemacht? ., . Berzeih mir
den Ausfall! Mir that's weh. wenn naheftehende
Menfchen fich fo abfolut nicht verliehen.

Alfo weiter im Text! - Da Rom mich zu fehr
anregt. befchloß ich. mich von irgend einem närrifchen

Zufall fiihren zu laffen, Uebrigens mit überfchweng
lichen Zukunftsphantafien paffierte ic

h

nicht gerade

den Gotthard. Ich reifte wie gewöhnlich in der

Nacht und war bis Arth in meinem Coupe erfter
allein. Draußen niedrig ziehende Regenwolken. ein

blaffer Mond. Das Coupe überheizt. mit den ge
meinen Volftergerüchen und der ftagnierenden Kohlen
ftaubatmofphäre. Mein Collie faß natürlich neben

mir. Kopf auf meinem Knie. Wenn ic
h

mich nicht

riihre. das Tier hält's vierundzwanzig Stunden in

der Stellung aus. Tip if
t mein befter Freund.

den ic
h

überallhin mitnehmen muß. weil er bei

Fremden verhungern würde. An einen Berfuch derart
denke ic

h

noch mit Schrecken. Ia. unter den Hunden
giebt's noch Charaktere! . . . Wir waren beide trüb
finnig. Er guckte mich an. ic

h

guckte ihn an: Wozu
der Unfinn des Reifens? - Ich bin noch nie fo

ohne einen Schimmer von Illufion gen Süden ge
fahren. Sonft hatte man doch noch manchmal das
Vorgefühl von reizenden Abenteuern. denen man

entgegeneilte. von fabelhaften Möglichkeiten in Glück
oder Unglück. 'kemxn pu888tj! An diefem 21. No
vember wußte ic

h

ganz genau. daß ic
h keinem

Schickfal entgegenfuhr.

Natürlich ausgerechnet gegen elf Uhr. wo ic
h

mich eben zu einem Schlaf zu ftrecken gedachte.

draußen Gezänk zwifchen Schaffner und Vaffagieren.

darauf widerwilliges Oeffnen der Coupsthür. Zuerft
klettert ein dicker alter Kerl 'rauf. der getuvften

Nafe nach fo befferer Spekulant aus den Gründer
jahren. ..Guten Abend“ - „8011 80ir“ -
..hml . . .“ Nun die Gattin. Maurerpolierstochter
mit gemeinen Füßen. Weiter die Tochter. hübfches
Mädchen
-
höhere Tächterfchule. feidene Unterröcke.

gute Vartie für fkrupellofe Kavallerieleutnants fern
von Berlin. Darauf noch ein alter Kerl. vielleicht
Ghmnafialprofeffor. Als Nachhut eine alte Jungfer
mit Goldbrille - die fich mir natürlich gegeniiber
feßen muß. Noch einige Male „guten Abend“ -

.konfeauentes „bon 501k“ meinerfeits. alfo Erbfeind.
In die Konverfation. die jetzt begann. wurde ic

h

nicht gezogen. Lehne mich blinzelnd in meine Ecke.

froh. daß niemand an meiner Hundebegleitung An

ftoß zu nehmen wagt. vermutlich aus mangelndem

Franzöfifch. Halb im Dufel höre ic
h

noch. wie

der Häuferfpekulant mit den beiden fremden Coupe

genoffen irgend ein Kunftgefpräch anfchneidet -*
aber glücklos, Jetzt ein halblautes Zwiegefpräch

zwifchen Vater und Tochter:
Er: ..Nein. liebes Klärchen. ic

h kann an fo

was keinen Gefchmack finden. Ich verlange was

Heiteres oder Erhebendes . . .“

Sie: ..Aber Baba. fchün war es doch. fehr fchbn!
Und der Vrofeffor hat ja auch gefagt . . ."

Ich bin recht müde. bei dem Berliner Iargon
nick' ic

h

ein wie nach einem Schlafpulver.

Plötzlich fahre ic
h

leicht zufannnen. bin ganz

wach.

..Rolf von den Raben. fonft genannt Freiherr
zu North. - So heißt er mit feinem vollen Namen.
Klärchen.“ Das fagt der Spekulant und diesmal
ganz laut für das ganze Coupe. ..Ich war doch
mit ihm vor drei Jahren in Nizza zufammen - ein *
unangenehm refervierter Menfchl Schlanke Mittel
figur. fehr brünett und ein häßliches. nichtsfagendes

Geficht. auch mit einem ausgefprochen unangenehmen

Zuge drin. Die andern Leute wollen jeßt behaupten.
es wäre ein Kopf. den man doch nicht leicht ver
giiße. Na. ic

h

fah ihn anch gleich wieder vor mir.
als der Vrofeffor uns das Bild erklärte. Mein
Gefchmack ift. wie gefagt. ,Die Liebe* nicht. Und
ihn mocht' ic

h

erft recht nicht. So 'n hochmiit'ger

Bengell Und dabei keine Spur von Künftler. Wenn
du ihn fo fiehft oder fprechen hörft

- der richt'ge
blafierte Leutnant. einer. der mit dem Monoele
ins Bett geht. Verrückt if

t er auch ein bißchen
und reift immer mit fo einer großen fchwarzen
,Töle* - Sei froh. daß Du ihn nicht kennfti Ich
hab' ihn öfters mal ins Gefpräch gezogen. damals- er ift ein Laffe. wie er im Buch fteht . . .“
..Aber ic

h

möchte ihn doch ganz gern kennen

lernen. Baba!“ feufzt Klärchen fpiß. ..C-s wäre

doch nett. wenn man im Kränzchen erzählen könnte:

Ich war einen ganzen Winter an der Riviera mit
dem berühmten Baron von den Raben zufammen.
Und wie der mir die Cour gemacht hat! . . .“
Der Vater belächelt fein ent-ant terrible von

Tochter. das gar nicht mal fo übel ift. Das liebe
Kind ahnt nicht. wie nah ihr das Glück. Solche
Dialoge machen Scherz - was? Und nichtmal
fchlecht gezeichnet. Ich kann mich des alten Kerls

abfolut nicht erinnern! An der Riviera giebt's fo

viel dentfche Budikerfeelen mit und ohne Schnapsnafe.

daß ic
h

ihn als Nebenmann an der Table d'hote
fehr wohl einmal fchlecht behandelt haben könnte.
Aber daß mich der Kerl nicht wiedererkenut. wo

doch Hund und Monocle fo auffällig ftimmen. Ich
mag ihn wohl durch das von 80h- kopffcheu gemacht

haben
- für läftige Landsleute im Auslande be

währte es fich mir fchon oft als vrobates Mittel, Es
kommt übrigens noch ..döller“. Wir fahren gerade
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durch einen Tunnel. wo das Saufen deZ Zuges
das Wort verfchlingt und der inS Coupe dringende
Qualm die eingenickte Spekulantengattin zum Huften
zwingt.

Draußen begann daS liebe Klärchen wieder:

„Meiuft du. Baba. ob der Baron fehr glücklich fein
mag?... Künftler. berühmt. und außerdem Baron- das denk' ic

h mir wundervoll! Wer da nicht
glücklich fein wollte. der wäre doch fehr undankbar.“

„Faßken find inuner glücklich l
“

entfcheidet knurrend

der Alle. der mich entfchieden nicht liebt,
Da richtet fich plötzlich mein Gegenüber. die alte

Jungfer. auf - ihre Brillengläfer blinkten mich
fchon lange feindlich an. fo daß ic

h

ein Erkennen

fiirchtete. Und wie man fich in den Menfchen
täufchtl Sie fagt ganz aufgeregt: „Nein. der
Maler. von dem Sie fvrechen. kann nicht glücklich
fein!“
Darauf der Spekulant bramfig: ..Wiefo? Ich

kenne den Herrn fehr genau.“

„Ich kenne ihn nicht. und ic
h

möcht' ihn nicht
mal kennen. Aber mag er auch hundertmal fo

anZfeheu. wie Sie ihn fchildern _- innerlich if
t er

ganz anderZ. Er if
t einer der unglücklichften

Menfchen. die leben
- daS fteht mir feft. Kennen

Sie fein Bild ,Die Liebe* iiberhaupt genauer?
Haben Sie auch nur fiinf Minuten einmal den
fterbenden Mann angefehen. iiber den diefe wunder
bare Frauengeftalt lächelnd fchreitet? lind da hat
Ihnen nicht gegraut? . . . Nun. mir hat gegraut
und vielen mit mir! Wer die Liebe fo malen konnte.
der muß fi

e

auch einmal fo nnfagbar fchwer em

pfunden haben wie diefer Sterbende da. Das mag

vielleicht lange her fein. Diefer Herr von den
Raben mag fich durchgekämvft haben

- aber er
glücklich? -. undenkbar! Ich habe nächtelang nicht
fchlafen können. weil mich diefer brechende Blick

verfolgte - und ic
h

haffe die Frau. die mit diefem
holdfeligen Lächeln gerade über dief en Mann
fchreiten kann. Der Sterbende if

t er . . . und die

Fran . . . ja. die Frau . . .“

EZ war doch wahrhaftig eine Scene. anf die
der Künftler ftolz fein könnte. Wenn ein Bild
felbft diefe hhfterifche alte Inngfer fo mächtig packt.

Ich erlebte Aehnlicheez wohl fchon. Ich fah vor
meinem Bilde in einem fchönen Fraucnauge eine
große. echte Thräne glänzen - und einen Mann.
die Zähne feft zufammengebiffen. hinftarren. als;

wollte er fagen: „Daß if
t ja mein eigen Schickfal“ . . .

Aber daß es mein eigen Schickfal fein follke? Un
begreiflich!

Ich kann nicht einfchlafen. wie eS die andern
um mich her thun. Mich flieht der Schlaf. weil
eine brennende Scham mein ewig blaffes Geficht deckt.

Ich fchäme mich. Gert! Was fiir ein Schaufpieler
im innerften Kern meineS Wefcns muß ic

h

doch
fein!, .. Hier fterbe ic

h an der Liebe - und ic
h

kannte fi
e

doch nie! . . . Mit heißen Sinnen und
eiskaltem Herzen die Frauen zu bethören und die

mich liebten. faft zu Tode zu quälen: in dem Metier

ftehe ic
h meinen Mann. Wenn ic
h

merke. daß die

Frauen meine Neigung ernft nehmen. ftoßen fi
e

mich

fchon ab. Die Liebe if
t mit eine Evifode. der

flüchtige Augenblicksraufch. nach dem man fich

thörichterweife von Zeit zu Zeit wieder fehnt. obgleich
das Dauernde dabei nur der Kaßenjammer danach

ift. Dabei habe ic
h

die Frauen nötig. ic
h würde

verfchmachten ohne fie. Tötet die Männer fämtlich
(Dich auSgenommen. Gert). aber laßt mir die

Frauen! Und dabei - ich fchreibe das natürlich
nur Dir - ift mir das leichte Genre daS begehrenZ
wertefte - das nafchende. zwitfchernde Volk mit
buntem Gefieder. daS man die Bflicht hat zu be
triigen. weil es einen fonft betrügen würde. Aber
gerade bei denen habe ic

h kein rechte? Glück; die

durchfchauen mich gleich oder fürchten mich. Die

verabfcheuen ihresgleichen aus Inftinkt. die wollen
den Gimpel oder den Verbrecher. Kleine Gefühle
betrag ic

h nie - aber in den echten habe ic
h

ge

wüftet .. . die Frauen. denen man Seele und
Seligkeit nimmt. langfam. zielbewußt. mit er

logenem Gefühl. Die großen Verführer waren
immer herzenskalt. Und die Unglücklichen. die bei

mir den Augenblick iiberdauern wollten. gläubig.

felbftloS. - denen fagte ic
h ein freundliche? Anf

wiederfehen und kannte fi
e

nicht mehr. Es giebt
viele Frauen. die mich haffen. andre lieben mich
noch immer.
- von zweien weiß ich'ß gewiß. Da? ift

eine fchreckliche Beichte. Aber wer kann gegen fich
felbft? Ich leide ja allein an diefem Genuß ohne
Genuß. Wer wünfchte fi>) nicht ein große? Gefühl.
an dem er meinetwegen zu Grunde geht. daS ihn
aber doch wenigftenS einmal hoch über daS ganze

Gefindel hobl' Ich habe keine Ahnung. wie fo ein

Gefühl auZfehen mag. Wer fich auS Liebe abmnrkft.
den muß ic

h meiner Natur nach für verrückt oder
dumm halten. . . Und wenn Du auch höchft weife
dagegen fagft: „Kommft auch noch an die Koft. lieber

Rolf!“ - fo antworte ich Dir: „Niemals-l Wer

fo früh anfing. feine Gefühle zu verzetteln. und
darin getreulich fortfuhr. auch bei der Orgie noch
ein Weifer. den könnte alS kindifchen Greis wohl
die Liebe überkonnnen wie eine Alterskrankheit. oder

die Vhankafie gaukelt dem Ohnmächtigen ein wunder

bare? Bild vor - aber die große. echte. die immer
Berfchwendnng if

t - nein. die nicht!“ . . . Mein lieber
crew, dem niiferablen Souper diefeÖ Junggefellen

hier werden die Frauen ficher nicht fehlen. die Liebe
jedoch ganz gewiß.

Ich fchweife ab. wie ic
h es in jener fchlaflofen

Nacht im Gotthardzuge auch verfuchte. Trotzdem

der Berftändige darüber lachen muß . , . mir wurde

allmählich klar. warum meine Nerven während deÖ
Malens bis zum Zerreißen gefvannt waren und jede

feinfte Berührung mein ganzes Selbft durchzitterte.
Da? war nicht die Idee. nicht der große Wurf. der
init der Aue-führung rang - nein. es war mit dem
Moment etwa? Fremde?, FeindlicheZ in mein Leben
getreten; vielleicht hatte mir die Tiberluft ein Gift
zugeweht. das der Körper im Fieber ansftoßen
wollte und in vergeblichen! Bemühen gerade bis in

die kleinften Blutgefäße trieb . . . Nervenkrank war

ic
h

wohl fchon lange . . . Aber wie kam gerade ich

auf die tolle Idee. die Liebe malen zu wollen. ich.
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deffen Stärke ftets die uttheimlich fcharfe Eharakteriftik
war. aber niemals das Gefühl? Laß ein wunder
bares Gefchöpf vor mir hergehen - den geringfteu
Fehler der Form. die uttfchötte Linie oder was in
der Bewegtntg nicht paßt. das feh' ic

h

unfehlbar.
das Ganze aber'nehnte ic

i) nur langfam auf. faft
widerwillig.
. .. Wie Du mich ja kenttft. Gert. . . . den

abfurdeftett Gedanken. der mir anfliegt. feße ic
h

durch mit einem Riefenfleiß. während ic
h bei einem

vernünftigen lättgft erlahmt wäre.

Der Einfall niit dent Sterbenden und der Frau.
die iiber ihn fchreitet. auf den kamen fchon taufend
vor mir . . . Ich kam int Vatikan darauf. angefichts
der Fresken Vinturiechios. In den Vrunkgemächern
der Borgias fieht eine gefchc'iftige Vhantafie leicht
Sterbende . . . in der Burg des Vapfttums weht
eine beklemmende Luft auch hettte. lind da hufcht's
mir vorüber: die fchöne. blonde Luerezia. über
den Leichnam des Herzogs von Vefaro fchreitend.
Sie fchritt ficher nie dariiber. fi

e

tanzte lieber vor

ihrettt Vater Alexander -- aber das Lucrezia
Lächeln diefer Frau. ein Lächeln - fiiß. juttgfrättlich.

in dent fich' die abgrundtiefe Berdorbenheit der Zeit

fo däntonifch fpiegelt.
- das war der Elou meines

Bildes. das brauchte ic
h

für meine „Liebe"
Wer das Bild fah. das mir damals noch undeut
lich vorfchwebte. dem follte ein Sthauder iiber den
Leib laufen. nicht vor dem Sterbenden etwa. fondern
vor diefem wunderbar feelenlofen Lächeln diefer

Glücklichen . . . Ich fchaffe fehr miihfam. Die Ge

ftalten formen fich ntir langfam. Es ift immer ein
qualvolles Ringen mit dent Gedanken. bei dent ic

h

hundertmal müde werde und doch ftiernackig iuuner

wieder beginne. Das Bild ntuß vor niir ftehen.
feft. uuverriickbar. wenn ic

h den Binfel in die Hand
nehttte. Klänge freilich genialer. zu fagen: ..Wenn

ic
h

fo in der Eampagtta 'rumbutnntele. intnter den
alten Sankt Beter ant Horizonte. fo weit ntan auch

fein mag. - da umfpielen mich die Ideen wie die
Moskitos. uttd den dickften greif' ich mir behaglich

heraus und mach' ihtt andern Tages auf* der Lein
tvand dingfeft“ . .. Statt deffett fchlendere ic

h in

'
Wahrheit wochettlattg durch die engen Straßen Noms.
froh. eitte einzige Idee zu haben. ttnd die kuet' ich
niir zurecht. bis fi

e Form gewinnt. und hauche ihr
Leben ein. bis ic

h

jede kleittfte Muskel fpielen fehe.
das Blut unter der Haut fchitnmeru und das leifefte
Zucken der Lippen.. . Denn für ntich heißt ntein
Handwerk Arbeit. fchwere. nervenzerriittende Arbeit- und wer uteine Glätte lobt. die Technik hervor
ftecheud. fchon als ic

h

begann. der will meineut
Talent ein Kompliment machett uttd macht's nur
meinem heißen Bemühen.

Ich galt auch Dir friiher ficher als geniißlicher
Miißiggänger. bis andre gute Leute auf einntal er

kannten. daß ic
h

ein zielbewußter Bummler war. der

unheimlich fcharf fah uttd zuweilen attch dachte.
Aber wiihrend ic

h die „Liebe“ ntalte. da fah ic
h

ttichts außer tttir. da hatte ic
h die Augen nach innen.

Wentt ic
h

fo bei Aragno int Hinterzimmer nteiuett
pnoeb brille fchlürfte zwifchen all den deutftheu
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Zeitungstigeru. oder wenn ic
h

ein halbes Dußeud
Mal den Korfo maß zur Miißiggängerftunde... Ich
brauchte das Maffettgewirr um utich her. das dumpfe
Rollen der Karoffen. den verfchwotttutenen Stimmen

laut. aber nur um meine Nervett zu kitzeln; ic
h

brauchte auch alles. was meine Augen fahen. zu
diefem Nervenreiz. fo gut wie Gauttteu und Nafe . . .

Sieh mal. Gert. ic
h

habe mit der „Liebe“ gerungen.

verbiffett. verzweifelt. wie ic
h

noch nie niit eitter

Idee rang. Und unbegreiflich! - in der Nenaiffance
follte mein Bild wttrzelu. in eitter wunderbar nerven
und gewiffenlofen Zeit. wo überall die Dolchklinge

durchfuttkelt. in den lichten Augen Lucrezias auch . . .
Es wurde aber etwas ganz andres draus! Ich
habe die Liebe malen wollen als das. was fi

e

für
mich war: eine Blasphemie - uud ic

h

habe fi
e ge

malt als das. was fi
e allen ift. Ich that das als

ein Schurke. der mit dent Heiligften fpielt . . . Ja.
ja. mein Lieber. die Leute haben recht: fo if

t die

Liebe. fo muß fi
e fein. fo fchreitet fi
e iiber einen

Sterbenden hinweg. fi
e

felbft eine Sterbende. Löfc
mir das Rätfel. wie ic

h

taftend aus zwanzig Mo
dellen die Liebe zufammenfuchte

- und fi
e fand?

Sieh Dir das Bild felbft an und wiederhole uteine
Worte: ..Jch weiß ja gar nicht. was die Liebe ift!“
Meine Nerven find 'ruuter. Das wußte ic

h

auch

damals uttd fragte utich. ftntzig getvordett. faft ge
ängftigt: Was if

t das fiir ein Widerfpiel zwifchen
Sein und Schein in deiner Kauft? . . .

Ich war froh. daß die im Coupe fchliefeu und

mich niemand beobachtete als der alte Mond. der
über die Bergkoloffe des Gotthard mit fo fahleut

Schimmer dahittglitt. daß die Schneehäupter wie
riefige Leicheufteiue eutporftarrtett aus tiefen Schatten
und das Raufchen der Reuß unten fich zu einem

Trauerchoral mit dem ftautpfenden Dröhuen des
'Zuges mifchte. Es war doch eine wunderbare
Stimmung über der Alpenwelt - fo dnnftig. zitternd.
feucht. Der Mottd if
t ein Totengräber. - aber

die fchwatzen Schattett des Todes verblaffen in feinem
utildett Lichte. Ich liebe den Mond von Zeit zu
Zeit. weil er fo eine Kirchhofftintmung iiber die

fchlafende Welt gießt... tuan tnöchte manchmal
glauben. wenn man's nicht fchon lattge verlernt

hätte . . . Zn jetter Nacht hätte ic
h

beinah wieder

damit angefangen - die ftutnmen. ftarren. weißen
Riefen faheu mich fo eigen an. Wenn ntatt vielleicht
eintttal vor ihnen kniete und betete aus gläubigettt

Herzen
- ob ntatt fi

e

wohl verfeheu könnte? . . .

Was if
t eigentlich das Mächtigere auf diefer Welt?

Der Glaube oder die Liebe? . . . Ich bin jetzt im

Fahrwaffer. ic
h könnte den Glaubett ntalen als einen

Meufchen. der unten im Thal in einer Monduacht
im Staude liegt uttd fleht. die firnuntleuchteten
Mächtigen tttöchtett feinem Glaubett fich beugen.

Vhguu'ienwunfchl Und doch follte titan iiber ihn
nicht lächeln Vielleicht erhält er die Welt. diefer
Glaube.

Vielleicht möchte ic
h

tvirklich den Glauben ntaleu . . .

Nein. an einer Blasphentie ift's genug. Ich kenne
weder den Glauben noch die Liebe.
Du fiehft. tneitt lieber Gert. daß die Religiofität
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der Sterbenden mich zu untfpitnten droht. Gin

fchlimmes Zeichen? Uttfinn! Diefer endlofe Brief.
den Du niit Recht für ein Wunder halten mußt.

if
t ein weit fchlinnneres. Wenn bei Leuten wie mir

fich das fogenannte Gemüt regt... Wie übrigens
die Welt if

t - fchlummerte ic
h

kurz vor der Grenze

ein. und die andertt erwachten.

Chiaffo! Zollrevifion! -* Ich ftieg aus mit
dem Gefühl eines Jungbermählten. übernächtig. ver
ärgert. Die ganze Welt erfchien mir fo fade. das

Gefühl vorhin fo blödfinnig. daß ic
h als einzige

Realitäten nur die fchmuhige Bahnhofshalle in dent
grauen Lichte eines ttebligen Wintermorgens an
erkannte und allenfalls noch mich mitten drin unter
dem Reifepack mit Monocle ttttd Hund. den charakte
riftifchen Enblemen des alten Adels. alfo ein fehr
überflüffiges Möbel der Schöpfung. In dent ntnffigen
Saale der Dogana führte mich der Zufall ttebett die
alte Jungfer. Ihr Gepäck wurde zuerft gebracht »

ic
h

half ihr die Riemen löfen . . . und fie. vielleicht
verwundert über diefe felbftverftändliche Höflichkeit
eines Ausländers. dankte überflüffig warm in gutem

Franzöfifch. Da trieb mich der Teufel zu fagen;
..Gnädiges Fräulein fittd im Irrtum. Ich bin vom
Scheitel bis zur Sohle Dentfcher. fogar Vreuße.“
,.Ach. Verzeihung . . ,“

Dann wechfelten wir ein paar Reiferedensarten.
..Sie wollett nach Nizza. mein Herr?“
„Vielleicht, llttd guädiges Fräulein?“
..Es if

t ein neuer Kurort an der Riviera

d
i

Levante . . . Ihnen ficher unbekannt.“

..Q im Gegenteil. Ich habe fogar im Augen
blick an dies Neff gedacht. Es liegt unvergleichlich.“
..Merkwürdig . .. Fiir Vergnügungsreifende bietet

es doch eigentlich gar ttichts . . .“

Merkft Du was. Gert? Nicht der Banfpekulant
allein hielt mich für einen Faßken . . . Da kommt

attch noch zum llnglück mein Kofferungetiim. Daß
R. v. d. Raben groß und breit darauf gemalt if

t- wet denkt daran! . . . Mir tvar die Situation
fcheußlich. Natürlich ntuß auch im Augenblick die
Datne hinfehen. erkennen. Ich drehe mich nach der
attdern Seite. Aber in folch peinlichen Momenten

fühlt tnan alles. Ich fühle. daß fi
e langfam einen

Schritt von mir wegtritt. mich fcheu anfieht. Rot
mag fi

e

auch geworden fein. Nach einer in die
Länge gezogenen Attseiuanderfeßung mit meinem

Douanier wegen des Handgepäcks fchiele ic
h

endlich

vorfichtig herüber. Sie geht eben. uttd mit ab
gewattdtent Köpfe ftreicht fi

e

noch meinem Collie
liebevoll iiber das lange Fell. Ich werde die alte
Jungfer in meinem Leben kaum wiederfehen. lind
weißt Du. daß mich diefe lächerliche Epifode gerührt

hat? Meinen Hund ftreichelt fi
e

verftohlett
- ttttd

meinte eigentlich mich. So etwas können nur Frauen.
wie eben nttr Frauen das echteMitleid kennen und
ttttr weibliche Menfchen. wie ic
h

an diefent Morgen.

fi
e

verftehen. Sie mochte denken: Du artuer 1in
gliicklicherl - Und ic
h

fchätne mich wieder. Ich
hatte übrigens wirklich dran gedacht. nach dent

kleinen Rivierabade zu gehen. das fi
e nannte. Jetzt

werde ic
h

mich hüten. Wir wiirden in demfelben

Hotel wohnen. uns täglich fehen. nttd cities Tages
würde fi

e

doch fagen: ..Kann ic
h denn gar nichts

fiir Sie thutt. Sie lebendiger Toter?“ - Und darauf
müßte ic

h

ihr doch ehrlich antworten: ..Meine
Gnädigfte. das Leben if

t eine Schaubude uttd die

Kunft eine Farce. die man mit mehr oder weniger
gut ansftaffierten Marionetten vorführt. uttd einer.
der auch mit am Vuppendraht zieht. bin ich!“ -

Das fchmerzliche Erröten über diefe Wahrheit möchte

ic
h uns beiden erfparen.

Hältft Du. mein weifer Bruder. folche Begegnungen

für Komödiantentricks des Schickfals. das einem

durch fo etwas die Marfchroute vorfchreibt? Als

früherer paffiottierter Weidmann werde ic
h

natürlich
ftnßig. wenn einem zweimal ein altes Weib über den
Weg lättft. In Bezttg auf das Schickfal bin ic

h aber

attdrer Anficht als viele. Giebt's eins - was ich

an einem Friihtttorgen von vornherein bezweifle -.

fo if
t einem das Handwerkszeug zu Glück oder Unglück

fchon mit in die Wiege gelegt ntit der Weifung:

Wiff' dich! - Wer wie ic
h einem altett Weide aus

Gemüt oder Aberglauben answeicht. der macht nicht
allein keinen Umweg. fondern er läuft dem Schickl'al
nur direkterin den Rochelt. Alfo Vogue lo

.

geiler-e!

In Genua fchimmerte das Meer fo gran und
triibe. die Vrattdungswelle fchwappte fo matt auf

den Fels. daß ic
h

dem Süden bedeutend weiter ent

gegenfuhr. Jetzt bin ic
h

hier. das heißt irgendwo,
Die thpifche Rivierabttcht - das thpifche Riviera
hotel. . . ic

h

habe fo ziemlich alle Nefter an der
Alpen- ttttd an der Apenninenküfte abgegraft. Der

Unterfchied if
t nttr im Intimen. Sanft if
t das

Meer überall im Licht blatt. uttd die Kiifte leuchtet
weiß; die Männer fchindetr Maultiere und Pferde.
die Kinder betteltt um palanlcae, die Frauen klatfchett
oder beten.

Ich fache Einfaatkeit und Arbeit. um abwechfelnd
das eine tttit dent andern zu tötett. lind wie lange

ich ohttc Mettfchen aushalte. ahne ich noch nicht.

Eigentlich habe ic
h die Menfchen bloß nötig. tmt

fi
e

zn verhöhttett oder um fi
e

zu verachtett. Aber

nötig habe ich fi
e leider von Zeit zu Zeit. Hier

werde ic
h

fi
e kaum finden. Es find alles Engländer

mit verfchtvittdettdett Ausnahmen *- uttd ic
h

helfe'

die Sprache und das Volk, Das if
t das Erbteil

Oftelbiens. Wir vom Lande gravitieren doch alle

mehr nach Rußland. felbft wenn man. wie Dein
Bruder Rolf. fchon manches Jahr ohtte Genuß nnd

Ziel die Welt durchftreifte. Den Abfchen vor dem

Handel und dent daraus erworbenen Reichtum werden

tvir uns ewig bewahren. Feudal find tvir Rabens
obgleich wir zu Feudalitc'it gar kein Recht haben.
fpeziell ich. Denn zu Haufe bei Euch ärgere ic

h

mich über den ettgett Horizont meiner eat-aieent

Standesgenoffen: bunter Rock. Judenhehe und zwifchen
der attgeftantntten Dhnaftie Hohenzollern und der

wild aufgefchoffenen Bismarck vorfichtig geteilte Ge

fühle. je nach den Getreidepreifen oder dem Sohn

in der Armee. Draußen ärgere ic
h

mich iiber den

zu weiten Horizont. den internationalen Hauch und

das verlorene Vreftige. In meinen Gewohnheiten
hat fonft Wefteuropa fchon ftark abgefärbt: Ich liebe
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die englifchen Anzüge. die englifche Eßftunde. Zu
fammen mit der Bande effe ich aber hier an der

Table d'hote natürlich nicht. Einem Rolf von den
Raben gebührt der kleine Separattifch. Effen war
bei mir immer miferabel. Trinken vorzüglich. Und
von meiner einfamen Warte fehe ic

h dann mit diabo

lifcher cFreude an der Table d'hote die Waffergläfer

fich unaufhörlich leeren und füllen. Die Wirte er
tragen*s ja. und die Kellner die Trinkgeldlofigkeit

auch. Sonft herrfcht verftändig die Gabel. mit der

wunderbarerweife die freien Briten nicht die Suppe

effen. fondern nur die Kompottfauce, Dazu eine

auakende Einfilbigkeit. die niemand verführt. den

Nachiifch lange auszudehnen.
- Ich grüße niemanden.

weil ic
h keine Bekanutfchaften zn machen wüufche.

Am Tage ftreife ic
h in den Bergen umher. Schönes

Wetter. Wenn fo die Sonne auf dem grauen Oliven
laub ftumpf glänzt und die Nadeln der Vinien
ganz dunkel ftarren. und tief unten das glißernde.

blaue Meer. an deffen hellem Felsftrand die weiße
Schaumfchlange munter entlang gleitet. . . Daß
diefes Meer auch zürnen kann. wer ahnt das? -
Abends bin ic

h immer auf meinem Zimmer.
Ich möchte Dich gern hier haben. Gert. Wir

verftehen uns fo gut... Ich würde dann auch
weniger finnieren und weniger Regiezigarren rauchen
und weniger parfiimierten Afti trinken. Lebte ic

h

lange fo intenfiv im Zeichen diefes Dreigeftirns. fo

nähm's kein gutes Ende. Darum fchreibe ic
h Dir

fo ausführlich. als wenn Du fogenannte Malerbriefe
fpäter veröffentlichen wollteft. Heb fi

e darum hiibfch

auf. - denn von 'der Sorte giebt's wahrfcheinlich
nicht viel. und die fentimentale Maine. wie ein
altes Weib auf Holzfaferpapier Stimmungen zu
fixieren. hält fchwerlich an.

-
Am heiligen Abend hatten fi

e unten im Salon
ein Feft. Beichenkte Kinder - Vredigt- Singfang . . .

Die Weihnachtsgefiihle habe ic
h mir als Andenken

befferer Tage noch fehr frifeh erhalten. aber in der

Fremde machen fi
e

mich zum Einfamen.
Ich bekam Heimweh. echtes Heimweh . . . Darin

bin ic
h

Deutfcher durchaus. und vielleicht ift's gut.
Die heilige Nacht war hier eine Frühlingsnacht. lan.
ftumm. Aus dem offenen Salonfeufter glißerte der
Tannenbaum. Ich ging mit meiner tunefifchen Reife
decke aus Meer. Es ift weit. Das war mir gerade
recht. Und endlich war ic

h

mutterfeelenallein auf
meinem Riff. das zerklüftet und ausgewafchen weit
vorfpringt in die See. Manchmal fchlägt die
Brandung fchüumend über ihm zufannnen. Heute
war das Waffer ruhig. fchwarz. nur ein unhör
bares Nagen am Stein. Am Himmel ein einziger.

unficher flimmeruder Stern. in der Ferne der
neblige Riefenumriß eines Kaps. fonft die fchwere
Stille einer mondlofen Nacht.
Ich hatte mich in meine Decke gewickelt und

träumte. Ich träumte von Deutfchland und von
Dir. Ich ftand in einer fchneeleuchtendeu Ehrift
nacht an dem Fenfter Deines Herrenhaufes und

fchaute hinein. 'Deine kleinen Bülger fpielten um
den brennenden Baum. das Kaminfeuer praffelte.
Deine Frau fah ic

h

auch. Du ftandeft etwas abfeits.

lächelnd
- wehmütig lächelnd. Du dachteft an

mich . . . Ach. was hab' ic
h

Euch doch von Herzen
lieb. mein alter Gert. Dich und die Heimat! Du
weißt. warum ic

h

fi
e meide. Wir hatten uns als

Junggefellen das ganz anders ausgemalt . . . Ia.
das Leben hat mir noch alles gegeben. was ic

h

wüufchte - aber immer einen Vofttag zu fpät. Thut
das die Vorfehung mit Abficht. oder liegt das in
mir felbft? . . . Ich felbft follte an Wunder glauben.
Wie oft ftand ic

h

nicht vor einer Felswand und

kraßte mir ftöhnend die Nägel blutig am nackten

Geftein - fie kann fich nicht aufthun! - und fie
that fich doch auf. im Augenblick. wo ich's am
wenigften meinte. . . Ich war noch nie fo weich
geftinnnt wie heute.

Und wie dem Friedländer vor Liißen. fo zog mein
Leben an mir vorüber. Ich bin ein Undankbarer.
Es war doch eine fchöne Jugend. und wir hatten
gute Eltern. Heute weiß ich's. damals murrte ich
nur . . . Warum brachte man mich übrigens fo früh

in die Venfion? Um die Iugendfünden zu lernen
und das Heimweh? Jedes Kind meiner Art in der

Fremde denkt. es fe
i

am unglücklichften. Aber wenn
man auch das Heimweh hatte. man hatte doch auch
wenigfteus noch die Heimat. das Zuhaufe. Wenn

ic
h

denke. wie ic
h die Tage zählte und die Stunden.

bis der Zug fuhr! Das war doch eigentlich das

Schönfte von den Ferien. diefes herzklopfende Hoffen.
Wenn man erft drin faß im Train. dann dachte man
mit Grauen fchon an die Venfion. an die Schule.
an die Ferienarbeiteu; die Freude war einem ver
gällt durch den Gedanken: es if

t ja fo bald
vorüber . . . Ich würde meinen Sohn doch anders

erziehen . . . Die Eltern meinten es ja gewiß gut.

daß fi
e Dir einen Häuslehrer mit der Fuchiel feßten

und mich wegfchickten. weil ic
h

bald ein Bengel und

bald ein Träumer war. Es wurde ihnen felbft
fchwer genug. Aber der Landgraf follte unter allen

Umftünden hart werden! Er tourde auch hart. das
heißt. er wurde verfchloffeu. Aber die ftille Kinder

fröhlichkeit ging dabei verloren; er lernte nur in der

Zukunft leben. das gab ihm die Gegenwart ohne
Genuß. Die Jugendluft war bei mir immer ein

unverftändlich wilder Ausbruch. dem die Depreffion
nur zu bald folgte . . . Nein. glücklich war ich
nie! . . . Und doch glücklicher als heute. In dem
grauen Lebenswege waren wenigftens überall kleine

Lichter aufgefteckt. die man immer größer fah. als

fi
e waren. und die einen enttäufchten und erfreuten

zugleich . . . Erft jammerte ic
h

heimlich nach Dir.
Gert. dann prügelten wir uns zum Wiederfehn.
Nach meiner Mutter fehnte ic

h

mich kindifch
- und

doch verbitterte fi
e mir die Ferien am nieiften mit

fehlenden Tafchentüchern und Schularbeiten und

diifieren Prophezeiungen wegen meiner Faulheit.
iind im Examen ging ich. der Outfider. doch glatt
an dem heißeften Favoriten vorüber durchs Ziel.
Wenn es drauf ankam. lag-keiner fo gut im Nennen
unter der Beitfche als ic

h . . . Den Vater kannten
wir doch eigentlich wenig; er war wohl die weichere
Natur. Und wehmütig bleibt's mir doch. daß er
gerade fterben mußte. als er mir bis Berlin
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entgegenfuhr, um den Sekundaner zum erftenmal in die
erlaubte Kneipe zu fiihren mit dem erlaubten Schnitt
Bier und der erlaubten Zigarre. Seitdem habe ic

h

genug getrunken und genug geraucht . . . Und das

Bier fchmeckt mir eigentlich in Italien nur. weil es
zwei Franken ver Flafche koftet. Der Schnitt Bier
damals, der hätte anders gefchmeckt . . .

Aber in den bunten Rock hüttet Ihr mich nicht
ftecken follen! Der Mutter erfchien's eben undenkbar,

daß ihr jüngfter Sohn ohne Sporen und Säbel

durchs Dafein gehen könnte. Jeßt thue ich's mit
dem Malkaften. und es geht auch. Nein, Rolf
von den Raben. der höchftens mnvillig befehlen
kann. aber nie willig gehorchem den hättet Ihr laufen
laffen fallen. wie er wollte. Keine Angft vor dem
Herabgleiten! Außer Dir fah ic

h

nie einen Menfchen
als ebenbiirtiges Gefchöpf an - das if

t eine gute

Schutzwehr gegen den Sumpf. Troßdem wäre ic
h

in des Königs Rock verkommen oder verkürnmert.
,Ich mußte 'raus, wenn anch zwangsweife nach
einer Riefendnmmheit. Die Mutter war ja fchon
lange tot- wenn man will. glücklicherweife, Denn
jetzt fingft Du meine Erziehung anf das heißt. Du
ließt mich unter die echten Müßiggiinger gehn. reifen.
verfchwenden. Leute meines Alters erzieht man eben

nicht mehr. Und was bei allen andern falfch ge

wefen wäre. bei niir war's richtig. Wer malen will.
der muß auch fehen gelernt haben. Das if

t

niemals

verlorene Zeit. Hinter Deinem Rücken wurde freilich
weidlich über Deine Verblendung gefchimpft. Aber
wenn Dir jemand zu fagen gewagt hätte: „Na,
hören Sie malt mit Ihrem Herrn Bruder wird das
wohl nicht viel?“ Du. der Du fonft aus Anlage
auf Formen hültfh würft ihm direkt ins Geficht ge
fprnngen: „Herrt find Sie denn ganz des Deuwels?“
Jetzt wären wir fo weit. die Leute fchweigen,

nicht weil ihnen das Talent. fondern weil ihnen
die Einnahmen inwonieren. Ich babe endlich den
Beruf, für den ic

h

geboren. ich bin vielleicht der

letzte und vielleicht der einzig Berühmte (L) meines

Namens! . . . Ja. Gert. wer für den Strick geboren
ift. der ertrinkt nicht. und wer die Heimatlofigkeit
mit in die Wiege bekommen hat. dem if

t der Beruf
nur eine Betäubung und die Arbeit auch und der

Ruhm auch. Ich freffe die drei Dinge in mich
hinein wie verftündige Leute Morphium. Was fehlt
mir? Warum liege ich. deffen Ruhm fchwillt wie
ein Gefchwür. auf einer Klippe im Mittelmeer in

der heiligen Nacht nnd ftöhne vor unbeftimmtem

Weh? . . .

Ich muß doch wieder an die „Liebe“ denken.
Was ich da gab. ohne es geben zu können, das

habe ic
h

bitter nötig: ein großes Gefühl. Doch
diefer Krater if

t

fo ausgebrannt. daß nur ein
Wunder ihn mit neuen glühenden Lavaftrönien füllen
könnte. Vielleicht haben wir beide uns zu viel Zu
neigung gegeben. Zwifchen Dich und Deine Frau
ftellte immer ich mich. Gerti lieber Gert. ic

h bin

Egoift und betrachte es als mein einziges Glück, daß
fich diefes Gefühl zwifchen Euch beide ftellt. Wo
bliebe ic
h

fonft? . . . Im Auge habe ic
h

ftets das

Monocle. nnd um die Nafenflügel zittert die un

gemeffene Arroganz. Mein Inneres weiß von beiden
wenig. Bei mir fucht niemand die Herzensgüte -
und ich habe fi

e doch, Mein Tip. der vernünftig und
ftill wie immer neben mir fißt und wartet, if

t andrer
Anficht, Du und diefer Hund. ihr kennt mich eben
allein!

Ich ftehe auf, zu gehen. Es weht. die
Brandungswelle fchwillt, vielleicht morgen fchon ftürzt

fi
e in wilder Woge über das Riff. Ach Gott. wenn

mich doch wirklich. einmal ein großes Gefühl fo

überflutete. tofend. wogend, iiber mir zufammen
fchlagend wie der weiße Brandungsgifcht! Ich will

ja gerne darin nmkommen - aber ic
h will's haben.

Es war nach Mitternacht. als ic
h ins Hotel kam.

Alles öde. fchlafend. Im Vorraum nur der alte
eingenickte Portier, Vor ihm liegt ein Brief. In
vager Neugier ftudiere ic

h die Adreffet ehe ic
h den

Schnarchenden werke:

. . . Z la (luebeßae (le biegen
nee prineerwe (ie Zmgan.

Es ift ein vornehmes. fteifes Convert auch ohne
das bunte Wappen mit dem Fürftenhut. das auf
der Rückfeite eingepreßt ift. Mir gänzlich unbekannte
Gefchlechter. Wohl Nordfranzofen oder Belgier. Du
fiehft aber, daß es hier noch vornehmere Gefellfchaft
giebt als Deinen farbenkleckfenden Bruder. Und
das wird wohl eine abgebrauchte Variferin fein
mit bewegter Jugend oder eine Degenerierte mit
englifchen Sommerfproffen. Alt, jung. was inter
effiert es mich? . . . Aus den Regionen ftrömt ficher
nicht die Brandungswoge. die über dem Ertrinkenden

zufammenftiirzt . . , Fröhliches Neujahr.
dll?, Der Unfinn if

t etwa nicht in einer Nacht
gefchrieben. Es find die weifen Gedanken einer
ganzen Weihnachts-woche. Im iibrigen die alte Ab
machung: Deiner Frau meine verbindlichften Em
pfehlungen. den Brief aber unbedingt nur für
Dich . . . ltiegen-Lrugnn. Schlag doch mal im

„Gothaifchen“ nach. ob es diefe erlauchten Fiirften
gefmlechter überhaupt giebt. Wenn's nur eine Hoch
ftavlerin wäre? . . . Jedenfalls weißt Du nun. wie
der Traum meines Herzens heißt.

ll.

Bemühe Dich nicht wegen des Gothaifrhenl Die
Herzöge von Lieges giebt es. und die Prinzen von
Bragan auch. Wir haben nämlich die Frau Her
zogin init nnfern fündigen Augen gefchant.
Es war beim Frühftiick und ic

h

gegen meine

Gewohnheit rechtzeitig zur Stelle.» Die Engländerinnen
wallten in langem Zug vorüber. Eine blonde
kokette Trauerwitwe dabei, auf Stöckelfchuhen ein
kleiner franzöfifcher Fuß. alfo eine entartete Tochter
Albions. Dann Vaufe. Die Flügelthiiren öffnen
fich befonders weit. Der Oberkellner. ganz Höfling,
neigt das Haupt: „Wenn Durchlaucht die Gnade

haben wollen. hier Platz zu nehmen.“ - Alle
Blicke: „Ahl“ Aueh die Herzoginnen haben die

Höflichkeit der Könige. Es fchliigt im Augenblick
eins, Ich lebe mich halb um. das Monocle-Auge

ftarr. Sie if
t wahrhaftig von Gebliit. Die Ge

ftalt wie biegfam. das Geficht wie anmntig! Sie
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ißt natiirlich auch allein. Zwei Schritte von mir.
Wir verbeugen uns halb voreinander - fie tief.

ic
h

tiefer. Wenn ic
h

ein Taffo wäre. diefe Eleonore
if
t eine Sünde wert. Aber ic
h bin feiner. weder

unglücklich noch Dichter. Dennoch begegnet mir hier
die erfte Frau. bei der ich nur Licht fehe und keinen

Schatten. Leichtes Genre. wie ich überzeugt bin.
Eben deshalb. ihr verfönlicher Adjutant a 1a Zaire
des Herzens möchte ic

h

fchon fein. Wie gewohnt
beende ich mein Dejeuner von allen zuerft. In der
Abfchiedsuerbeugung nehme ic

h all die eckige Eleganz

zufammen. die mir der Kafinodrill einft gab. Es

if
t

thöricht. eine reizende Begegnung nicht ganz

auszukoften. aber es if
t meine Natur fo. Ich liebe

die ausfichtslofen Schwärmereien nicht,

Den Nachmittag kletterte ic
h in den Bergen.

Sirokkograuer Himmel. Da fteigt fich's fchlecht.
Als ic

h beim Rückweg die wunderbare Felsftraße
hinauf will zu unferm Hotel. fehe ic

h am Meer die

fchwarze Schieferklivpe ragen. Das Meer lockt mich
inuner. Ich fchlendre die frifch befchotterte Straße
hinab. die auch italienifchen Pferden eine Qual
fein muß. An die Frau von Mittag kein Gedanke.

ic
h

bergeffe felbft reizende Weiber fo fchnell. Da

fehe ich dicht am Riff eine Equipage halten.
Elegante Viktoria mit hochgezogenen Raffepferden.

hellblau livrierte Kutfcher und Diener auf dem Bock.

Ich denke: welch italienifcher Grande mag fchon
jetzt feinen römifchen Winteraufenthalt unterbrochen
haben? Intereffiert mich aber nicht befonders. Ich
trete auf die riefige Felsplatte. die von Trümmern
bedeckt ift. Erft jeßt bemerke ich. daß ic

h

nicht
allein bin. Eine Dame if

t

noch da. die fich foeben
von ihrem Feldftuhl erhoben. Die Herzogin. Ich
grüße. fi

e dankt mit einer wunderbar leichten Neigung

des Kopfes. Charme hat fie. wahrhaftig. fabelhaft
viel Charme! Dann fchaut fi

e

nach dem Meer. wo
weit draußen die weißen Segel der Fifcherboote un
bewegliih liegen auf der öligen Flut, Sie fchaut
gefpanut. die weiße Hand an der Stirn. Wie fi

e

fo dafteht. fehe ic
h

fi
e

erft recht: eine feine. fchlanke

Geftalt. ein dlaffes Kameenkövfchen. aber nervös.
das blaufchwarze. fchlichte Haar im griechifchen
Knoten über einem beängftigend zarten Nacken. Bon
den Augen fah ich nur die lange. weiche. aufgebogene
Wimper unter der fchmalen. dunkeln Linie der Brauen

fchimmeru.

Ich will gehen. weil der ungebetene Gaft ftört.
Da ftößt mein Fuß an Geröll. Sie wendet fich
um. merkt die Abficht. kommt rafch auf mich zu und
fagt im korrekten Deutfch einer Ausländern!: ..Sie
ftören mich nicht! Und wenn ic

h Sie ftöre. fagen
Sie es mir ruhig.“

..Durchlaucht find zu gütig!“

Darauf lächelt fi
e und macht eine abwehrende

Bewegung mit der Hand.
..Warum ,Durchlaucht*? . . . Uebrigens . . .

6a8t0n, p0rte2 un autre pliant. 70118 en area
clean.“

Der Diener auf dem Bock beeilt fich. bringt
den Feldftuhl. Ich mache auch keine Einwendungen.
Das Tete-a-tete entzückt den alten Bibeur. . , . Sie

hat übrigens auffallend große. opalfarbene Augen.

liebe. warme Augen. deren Ausdruck bei jedem

Lächeln wechfelt. So fißen wir brüderlich bei einander.
Sie nimmt das Gefpräch zuerft wieder auf:

..Durchlaucht. wozu? Das fagen die Leute, Bei
Ihnen in Deutfchland hätte ic

h

darauf fowiefo kein

Recht: regierende Herren waren wir nie. Nennen
Sie mich ruhig Herzogin. wie ich's gewohnt bin.
Als Mädchen war ic

h

Vrinzeffin. Das klang meinen

Ohren eigentlich angenehmer. Ich würde Sie auch
einfach Baron nennen. Alfo Baron von den
Raben . . .“ Bei meinem Namen errötet fi

e auf
einmal leicht und beißt fich auf die fchmalen Lippen.

..Was müffen Sie fiir einen Begriff von mir be
kommen! Ich falle fremde Herren auf der Landftraße
an . weil fie mir im Hotel unerreichbar find. Ieh
wohne nämlich gar nicht da. Ich habe da nur
gefriihftückt. weil ic

h allein nicht effeu kann. Und
da man neugierig wird. wenn man immer mit

feinem Mann allein ift. habe ic
h

mich nach dem

Namen des Herrn erkundigt. der ebenfowenig wie ich
mit der Allgemeinheit etwas zu thun haben wollte.

Neugierig bin ic
h

auch wohl von Natur . . .“

..Sie entzücken mich durch diefe menfchliche

Schwäche. Herzogin.“ Wäre ich Leutnant. wiirde
ic
h

unterthäuig gefragt haben. ob ich fi
e

nicht

vielleicht Königin nennen dürfte. Das dazu gehörige
..meines Herzens“. das ergänzt fich eine verführerifche
Frau felbft. Und Eitelkeit gedeiht auch unter Kronen.
Aber hochmütig. wie ein Raben nun einmal ift.
thue ich das nicht. fonderu erkläre ihr die Gefchichte
unfers Freiherrntitels und daß ic

h

ihn keineswegs
liebe. Ich uerftehe in der That noch heute nicht.
wie der Vater von dem fchrulligen Onkel diefen
Titel gerade fiir uns beide als Anhängfel des zu
erbenden Gutes annehmen konnte. Bon den Raben:
das klingt nach nichts. if
t aber etwas; Freiherr zu
North: das klingt nach etwas und if
t

nichts'. Wer
die Gefchichte folcher koburgifchen Nobilitierungen aus
den fechziger Jahren kennt - und wer kennt fie
nicht? - der muß fich doch immer nerfucht fühlen.
unfereinen zu fragen: ..Wie teuer iu Thal-:rn

Vreußifch Kurant kam doch Ihrem Herrn Onkel diefe
Nobilitierung?“ Nee. ic

h

heiße von den Raben. bloß

von den Naben. und kann es leider nicht hindern.
daß die Leute auf Briefcouverts mich Baron

fchimpfen. Was heißt das überhaupt heutzutage

noch: fo ein angeflogener Titel ohne jedes Berdieuft?!
Wäre ic

h als Herr Müller geboren. fo wollt' ich
Herr Müller bleiben mein Leben lang und im

Grunde meines Herzens dennoch denken: .JG bin
zehnmal vornehmer als ihr allefamtl*
Die Herzogin verfteht vollkommen. ehrt auch

meine Gefühle. winkt aber deffenungeachtet mit

reizender Naivität ab. ..Aber nun find Sie doch
einmal Baron! Laffen wir es doch dabei: Ich
weiß nämlich wahrhaftig nicht. wie ic

h einen Edel
mann unter dem Baron anreden follte.“
Ich bin's zufrieden. . ..Herzogin find zum

erftenmal hier?“
..Llber nein! Jedes Jahr um diefe Zeit kommen

wir und gehen nicht vor April. Sanft leben wir
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in Briiffel. aber nur wenige Wochen. dann auf

unferm Schloß in Flandern. Die ewigen Schlöffer
langweilen mich fchon etwas. Dachten Sie übrigens
wirklich. ic

h
logierte hier im Hotel?“

„Allerdings. Herzogin. Ich hatte fogar meine
Hoffnungen auf Sie gefeßt.“
„Ich nicht! Wiffen Sie. Baron. daß Sie mir

einen direkt unangenehmen Eindruck machten ? Nachher

fah ich Sie mit Ihrem Hunde weggehen. und wie
das Tier mit Inbrunft geradezu nach Ihnen auffah.
da dachte ich. vielleicht thue ich ihm bitter unrecht

durch mein vorfchnelles Urteil. Ich habe viele. viele
Fehler; aber jemand wiffentlich unrecht gethan zu
haben. das thut mir felbft am weheften.“
„Herzogin befchäinen mich wahrhaftig durch fo

ungewohnte Güte.“

..Q das ift die Meinung nicht! . . , Ich will Ihnen
nur erklären. warum ic

h Sie angefprochen habe.“
„Und das Endergebnis?“ Ich fehe Frauen bei

folchen Gewiffensfragen immer fcharf an. Sie er
rötet aber nicht. was ihr einen faft kindlichen Reiz
giebt; auch das Auge weicht nicht aus.

„Ich weiß noch nicht. Baron. ich weiß wirklich
noch nicht! . . . Aber nun zu etwas anderm. Sehen
Sie da drüben. wo diefe Riefenbucht fo im fcharfen
Bogen vorfpringt. anf der halben Höhe des Berges
eine weiße Linie fchimmern?“ Sie muß ein Auge
haben fo fcharf wie eine Möwe. ..Es if

t die

Straße. Da if
t ein großer. grüner Fleck und

mitten drin etwas Gelbliches. Berwittertes. Es
könnte ein riefiger Felsblock fein. es if

t jedoch ein

Schloß. ein alter Sarazenenturm. wie fi
e

dußend

weife die Kiifte entlang aus grauen Olivenwiildern

herausfchauen oder von unwegfamen Klippen herab
dräuen. Das if

t

unfer Schloß. Wir haben es
ausgebaut und den einen Flügel drangeklebt. Erft
im vorigen Jahr wurde es fertig. O. ich habe eine
Mühe gehabt mit dem Architekten! Es follte etwas
befonders Hübfches werden. bizarr und doch nicht
aufdringlich. Und es ift wirklich nett geworden. Ich
bin ftolz darauf. felbft von hier gefehen. Können
Sie die fchmalen Laken des Tnrmes erkennen und
daneben die ganz große Fenfteröffnnng? > Das ift

unfer Speifefaal. . . Aber Sie können natürlich
nichts fehen. mit Ihrem Einglas nun fchon ganz
gewiß nicht! Das tragen ja die Herren nur der
Mode halber oder aus fchlechter Gewohnheit.“
„Ohne dies Glas. Herzogin. wäre ic

h

auf weite
Entfernungen faft blind.“

..Nm gut. Ihnen will ich's geftatten. obgleich

ich's nicht ausftehen kann . . . Sagen Sie. Baron.
malen Sie nicht auch?“
„Allerdings“

„ Zum Vergnügen ?“

„Reim das if
t mein Beruf.“

..Das intereffiert michi... Aber Sie ftellen
doch nur aus und verkaufen nicht?“
..Ich verkaufe an die Meiftbietenden. friiher für

wenig. jetzt nur für fchweres Geld.“

..Wenn Gott den Schaden befieht. dann find Sie
am Ende ein ganz bekannter Mann und alle meine
Fragen nicht nur neugierig. fondern nngezogen . . .

Warten Sie mall.. . In Brüffel bin ic
h

immer

zu den Ausftellungen gewefen. auch mal bei der Er
öffnung des ,Salon* in Paris. Soll ic

h

Ihnen
noch etwas fagen. Baron. was Ihnen auch den
Reft von Sympathie für die Herzogin von Lieges
nimmt? Im ,Salon' haben mich hauvtfächlich die
Toiletten intereffiert . . .“

..So find Sie wenigftens ehrlich. Herzogin.
während andre heucheln.“

..O. fagen Sie das nicht! Andre Frauen haben
natürlich ein Riefenintereffe dafür. mir aber fehlt
der Sinn. Ich liebe Mufik . . . o ja. Mufik! Nichts
zu Schweres! Ich muß dabei träumen können . . .
Wenn man eben nicht viel Gefchmack hat. . .“
„Hat man das in der That nicht?“ Und ic

h

laffe dabei den gewiffen ungläubigen Blick über die

fchlanke Grazie diefer Formen gleiten. Frauen ver

ftehen ihn immer. Er foll heißen: „Aber Gnädigfte.
wer fo viel Gefchniack hat wie Sie! . ..“ Und
wirklich muß einem hier der Gedanke kommen. Das
Kleid f>)warz. hoch gefchloffen. in der venetianifchen
Spißenfraufe ein brillantgefaßter Riefentiirkis von

fo krankem Grün. wie ich es felten fah. Es if
t

die raffinierte Einfachheit. die ic
h

liebe. darüber
der Hauch von Welt und naioer Koketterie - Du
weißt. daß eine Berliner Freundin fich einft fklavifch
nach meinen Angaben in Sachen des Kleidergefchmacks

richtete und auf dem Opernhausball Senfation er
regte. obgleich fi

e

mehr chic war als fchön. 4

Die Herzogin kennt den Blick der Kenner
bewunderung wohl und fagt eilig: „O. mich zieht man
leicht an. weil mir alles fteht!“ Ja. den Deuwel.

fi
e

zieht natiirlich nur an. was ihr fteht. Und jeßt

kommt. was fi
e von der grancle name fo reizend

unterfcheidet. Nicht etwa eine ermutigende Bewegung

mit dem Sonnenfchirm oder ein Blick. der zu mehr
auffordert. Für fi

e habe ic
h eben nicht als Mann

gefprochen. fondern als Künftler. Das Zuviel der
Bewunderung liebt fi

e nicht. Sie will lieber mehr
von meinem Handwerk wiffen. Wie lange ich's triebe
und wie gern? Ihr ift's verwunderlich. daß ic
h

nach
den tollften Seitenfprüngen erft auf meinen Beruf
gekommen bin und doch vom Fleck ihn als Künftler
und nicht als Amateur übte. Die guten Leute
können fich eben fchwer vorftellen. daß jede Kimft
zum kleinften Teil Vergnügen und zum größten

Arbeit ift. Und allgemach mag der Herzogin auch
diefer Mann imponieren. Ich erzähle ja nie fchlecht.
wenn ic

h

warm werde, Das Gemifch von Ernft
und Ironie. das mir eigentiinilich. reizt die Frauen;

fi
e

möchten gern mehr wiffen. weil fi
e

dahinter
immer ein Geheimnis wittern. eine magifch treibende

Kraft. die vielleicht eine ihres Gefchlechtes übte.
Wenn die Gute ahnte. daß mir die Frau nie etwas
andres war als eine gewiffe Anregung. nnd daß
anch fi

e weiter nichts if
t in diefem Augenblick! . . .

..O. ich verftehe Sie fehr gut. Baron! Solch
Beruf if

t

Vaffion. folch Beruf if
t Glück!“

„Kaum. Herzogin.“

„Wie meinen Sie das ?*

„Weil Glück Anlage ift. und ic
h

diefe Anlage

nicht habe.“
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„Da-Z mag ftinnnen . . . Das ftimmt ganz
gewiß . . . Ich glaube„ unendlich wenig Menfchen
haben Anlage zum Glück . . . Aber Sie dürfen mir
daS nicht fagen. Baron„ Sie nicht! - Sehen Sie„
Sie erzählen fo hübfch mir wird auch warm dabei„
und nachher follt' ich denken: der Menfch redet das
nur fo hin und empfindet die Wärme felbft gar

nicht! . . . Ich will Ihnen etwaS fehr Schlimme-Z
vorfchlagen: Sie dürfen mich ruhig auslachen oder

ärgerlich abwinken. - Sie müffen fich unfern Sara
zenenturm anfehen; nicht etwa fo ein fteifer Befuch.
wo Sie im Frack und ic

h in der Empfangstoilette.
Den machen Sie fpäter einmal„ wenn'S durchauZ
fein muß. Fiir? erfte fallen Sie nicht iin-Zh fondern
unfre Villa befuchen, Ich werde dem Diener fagem
daß er. wenn ein Baron von den Raben kommn
alleS ungemeldet und ungeftört anfehen laffen foll„
was ich nur fehr bevorzugten Landsleute!! geftatte.

Vielleicht doch„ daß Ihr Malerauge da etwaZ inter
effiert. daß Sie eine Anregung finden. EZ gehen
Sagen bei uno um von eingemauerten Chriften
knaben„ und meine Kammerjungfer graut fich während
der ganzen Andreasnacht vor einem Türken mit
krummem Säbel und rotem Turbam der im Keller
umgehen folk. Das find natiirlich Kindereien. Solche
Gefpenfter fah ic

h

nie, e? giebt aber andre... Oder
Sie verlieben fich in den Vark! Den werden Sie
fogar ganz gewiß hiibfch finden. Er ift nur klein,
aber es wachfen fo-feltene Bäume dort„ namentlich
uralte Chpreffem und in der Tiefe blaut nirgendÖ
an der ganzen Riviera hiiben und drüben da'o Meer

fo leuchtend klar. . . lind wenn Sie der Diener
doch verraten haben follte

- ich fürchte. er wird
ecj»thun -, werden Sie eZ zudringlich findem wenn

ic
h

mich nach Ihrem Befinden erkundige oder iiber
die Schulter in die angefangene Skizze fehe?“
„Aber, Herzogin!“

„Reim keine LieberiSwiirdigfeiten. die nicht
von Herzen kommen] Ift's Ihnen aber nur um
die Kunft zu tlniru dann führe ic

h Sie gleich zu
meinem Mann. Der verfteht was von Gemälden
oder glaubt eZ wenigfteno . . , Was da fiir Kuriofi
täten und brie-a-bi-ae aller Art zufammengetragen
find bei uns . . . AlfoF Sie kommen, Baron?“
„Herzogin find zu gnädig , . .“

„Ja oder nein?“
„Ich verfpreche nie etwaS„ was ich nicht halten

kann.“

„Aber wiffen Sie, daß das direkt unhöflich ift.
Baron?“

„lind Sie fagten doch zu Anfang, Herzogin,
daß . . .“

„Ach das fagt man ja nur fo! . . , llebelnehnien
will ic

h

Ihnen auch die Weigerung nicht- aber es

thut mir weh.“
„Warum eigentlich?“

„Das grübeln Sie fich felbft ane.“ -
Deffenungeaihtet bin ic
h

entfchloffem ic
h will nicht
auf diefes Sarazeneniäiloß. Es if
t der Eigenfinn
einer? Kindes» daS froh fein follte„ wenn es eine

reizende Fee protegiert. Stufflich ift's auch .. .

Bin ich fchon jeßt eiferfiichtig auf den Duc? Das

bin ic
h nun ganz gewiß nicht! Ich bin wohl eher

empfindlich. daß fi
e von meiner Meifterfchaft keine

Ahnung han eine Meifterfchaft. die ja auch nur für
hhfterifche alte Jungfern exiftiert.
Nun fchweigen wir uno auf unfern Feldftühlen

eine ganze Weile aus. Tip hat fich zwifchen irn-Z
gepflanzt mit einem Aue-druck im Auge, fo fcharf
und argwöhnifch, alZ wittere er einen Feind. Die
Herzogin lockt ihn mit der Hand; er bleckt al?
Antwort die fpißen Zähne unter einem leifen Knurren.

„Vfuh fchäme dich! Bift du toll geworden, Tip?“

Doch die Herzogin fagt nur lächelnd: „Es if
t

Ihr Hund.“
Ich oerftehe den Stich. Der Gefellfäiaftßmenich,

der ic
h

einft war, befinnt fich und antwortet eben

falls lächelnd: „Ich werde kommen, Herzogin.“

„Jch wußte da43. Baron.“

„Können Sie Gedanken lefen?“

„ Zuweilen.
“

„Ich leider nicht.“
„Soll ic

h

Ihnen etwas felgen? Wir fehen un?
zum erftenmal„ aber wir kabbeln uns ficher nicht
zum leßtenmal. Sie find empfindlich„ ich empfind
fam. Darum miiffen wir uns gegenfeitig er

ziehen . . . Aber hat gegenfeitiges Erziehen iiberhaupt
einen Sinn?“
Die Unterhaltung ruht. Der Herzogin fpringt

ein kranker Zug um den weichen Mund. Wir ftarren
beide auf? Meer. Die Fläche if

t

fchwer„ weit, die

Sirokkoluft drückt. An dem fchwarzen Riff murmelt
fchläfrig die Welle. Die Fifcherboote haben fich zer
ftreut. Bei mattem Wind kreuzen die einen heiny
daS fchwere Ruder des andern taucht in die dicke

Flut. Am uferlofen Horizont verfchwimmen Meer
und Wolken, Da bricht wie zum Abfchied eine elende
Sonne au? dem hangenden Dunft„ blinzelt über
den Waffern. Ich döfe vor mich hin und wiihle mit
dem Stock im dunkeln Geröll. Als ic
h

auffehq zittert
ein letzter Sonnenftrahl auf einem weißen Segel,

daZ„ klein wie ein Bunkt. noch weit„ weit feewärt-:s
liegt. Auch die Herzogin träumt.

„WaZ mag das fein, - ein Segelfchiff„ eine

Iacht . . .?“ frage ic
h

halblaut.
Sie zuckt leicht zufammen. „Es ift eine Zucht.“
„Herzogin fehen wunderbar fcharf!“
„Es ift die ,Felicie*.“
„Hiibfcher Name.“

„Mein Name.“

„Endlich mal ein Name, der nicht enttäuicht.“
„Meinen Sie?“
„Felicie heißt fo viel wie Glück.“

*

„. . . Ich weiß er? . . .“
Wieder Vaufe.
„Sie erwarten mit der Jacht den Herzog?“
„Nein . . . doch„ doch . . .!“
Dann fteht fi

e auf und fagt mit etwas miidem
Lächeln: „Die ,Felicie' dort hat viel Glück. Zweimal
hintereinander in Nizza den Großen Brei? . . . Mein
Mann if

t ein leidenfchaftlicher Segler . . . War jetzt
zwei Tage weg- driiben an der andern Kiifte bei
Spezia .. . Bei dem Winde kann e? noch viele
Stunden dauern. bis er herankommt. -- lind nun
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verzeihen Sie. daß ic
h Sie verabfchiedett muß.

Die Rachtluft bekommt mir nicht. Auf Wieder
fehen. Baron!“
..Auf Wiederfehen. Herzogin!“

Ich trotte meines Weges. Wo die Felsftraße
eine Biegttng macht. fchaue ic

h

noch einmal zurück.

Die Herzogitt Felicie geht eben nach dent Wagen.

fehr vornehnt. fehr chic. dennoch jeßt ohne eine Spur
der federnden Eleganz ihres Ganges. Auffehend
erblickt fi

e

ntich uttd winkt niit dem Schirm. dies

tnal die läffige Grazie felbft. Sie weiß. daß ein
Künftlerauge auf ihr ruht. . . Arnte Thörin. die
du vielleicht glaubft. fchon die erfte Begegnung habe

mich bezaubert! Erft werde ich deine Reize zer
gliedern. fo lange. bis du mir häßlich bift. Dann

vergeffe ic
h

dich. Das if
t mein Verhängnis bei

Frauen. uttd noch keine entging ihm. Hübfche Larve.
was bildeft du dir eigentlich ein? Die Lüfte. die

du weckft. wohnen weit vottt Herzen.
Jft fi

e kokett oder ttatürlich?.. . Was denke
ich über diefe Fran nach? . . . Sie if

t die leichte.
wetterwendifche Art. eitel. hohl . . .

Siehft Du. Gert. was tvir Tiincher nicht alles
erleben! Das lieft fich wie ein hübfcher. kleiner
Liebesraufch. Gefahrlos! Herzoginnen halten's mit
Adjutanten oder Lakaien. Das ift eine verfchwiegene
Liebesform. für die ic

h

weder Anlage noch Ver

ftändnis befihe.
Damit Du aber nicht denkft. daß ich. ein wenig

verrückt geworden. unter die Brieffchreiber gegangen

bin. - mit der Arbeit geht's näntlich abfolut nicht.
Ick) ntuß einige Wochen ausfeßen. aber ganz als

Nichtsthuer halte ich's nicht aus. Daher diefe Reife
berichte. die Du lefen follft als das. was fi

e find:
die leichtfertigett Beichtgeheimniffe eines Dekadenten.

*1
'

Noch itnnter if
t die Herzogitt ttteine einzige Be

kanntfchaft. ausgenommen natürlich der Badearzt.

Ich bin nämlich wieder renmiitig zu meiner ab
foluten Schlaflofigkeit zttriickgekehrt. Die Luft if

t

hier zu trocken und zu betvegt. Weiß ic
h allein.

Aber nach vier Wochen langweiligen Aufenthaltes
wieder in ein andres. noch langweiligeres Rivieraneft.
wo die Bergformen zur Abwechslung etwas weicher
find. -- danke! . .. Ic eher. defto beffer. Du
kennft tneine Anfichten über das Glück eines langen

Lebens.

Von der Ducheffe fprach ic
h mit dettt bejahrten

Medizinmann übrigens auch. Er klagt über die
fchreckliche llnwiffettheit vieler detttfcher Aerzte in

Bezug auf die klimatifchen Winterftationen. Sie
machten fo wenig Unterfchied. weil ihnen die Riviera
mtr ein Sammelbegriff fe

i

für Wärme. Windftille.
Nebellofigkeit! Und ic

h

muß ihm recht geben. War

tteulich mal in Bordighera und 'bin von da nach
Ospedaletti hiniibergebummelt. Eitt Kaßenfprung.
aber welch ein Kontraft! Dort nahm mir der

Küftenwind den Strohhut vom Kopfe. und hier diefe
ftaubgefättigte Treibhausluft ohne Spur von Be
wegung. Die Schwindfüchtigen da beneide ic

h

auch

nicht gerade... Der alte Herr wurde 'nach dem

Dinerchartreufe etwas gefe'hwätzig . . . ..Ia. Aerzte

und Vatienten. die wollen ebett tttauchntal nicht
fehen! Da if

t die Herzogin von Lieges . . . Sie
hat mal hier gegeffen. vermutlich nur. weil ein Brief
des Vrinzbruders nach dem Hotel adreffiert war.. .tt _

..Ift die Herzogin denn krank?“ - ..Gewiß if
t

fi
e

krank; Herz. nicht mal leichte Sache . . . Wiffett Sie.
die Fran hat fich fabelhaft jung verheiratet. Ver
nunftehe. Das bildhübfche. liebenswiirdige Gefchövf
hätte wohl auch einen Ebenbiirtigen für das Herz
kriegen können. aber im Augenblick war nur der
eine Herzog disponibel. Da nahm fi

e den dentt.

Zuweilen rächt fich fo etwas. nteiftetts nicht. . .
Es fpielen da noch andre Dinge mit. die ic

h

Ihnen
nicht näher erörtern kann . Kurz und gttt.
nervös uttd zart war fi

e imttter veranlagt. Dann

if
t das Herz in Mitleidenfchaft gezogen worden.

Man foll's nicht laut fagen. aber diefes verwüttfchte
alte blaue Blut mit noch älterent gemifcht. das foll
eitte vernünftige Raffenzüchtung fein und if

t

heller

Wahnfimt. Altes blaues Blut ift vorzüglich. wenn
das ganz rote dazu kommt. Bringen Sie das den
Leuten bei - ttnntöglich! .. . In dem fpeziellen
Falle kann ic

h

mich auch irren. Die Ehe if
t

fehr
glücklich. ohtte irgendwelche Scene. eine beiderfeitige

Rückfichtnahme zartefter Art. . . Ich bin alter
Demokrat und denke mir im ftillen: Blutig gezankt
und heiß geliebt. das giebt allein gute. lebensfrohe

Gefchlechter. Werde mich hüten. Herzogen fo etwas

ztt fagen... Ihnen. Baron. kann titan folche
Weisheitsfäße fchon vorfeßen. Blanblütig if

t Ihre
Sorte auch hölliicb. aber fi

e
hat immer die ver

ftändige Angft vor der zu großen Vlaubliitigkeit...
Alfo zur Sache bemerkt: die Luft hier und die
Höhenlage des Schloffes find direktes Gift für das
Herzleiden der Herzogin. Jedoch des Menfchen

Wille if
t

fein Himntelreich. Und wenn fi
e

vielleicht

irgettdwo anders alt werden könnte und hierdurch
aus jung fterben will. fo wird fi

e

wohl ihre Gründe

dafiir haben . . . Gute Nacht. Baron. Sie bleibett

ja auch hier. *obgleich es Ihnen nichts taugt.“
Die Frau Herzogitt fchneiden mich. Was ttttt fo

peinlicher. als wir uns faft täglich begegnen. Auf
der Landftraße - eit bien! - wenn die in Staub
gehüllte Eauivage ntit dem Fuchsgefpann vorüberjagt
und ein Kameenprofil fich zu förmlichetn Grttß fenkt.
da wäre nicht eintttal Zeit. bei dem Fußgättger zu
halten. Aber in der Stadt. in den engen Gaffen.
wo fich die edeltt Trader zu ttnwilligem Schritt b

e

quemen müffen. da kötntte fi
e

wohl einmal dent ehr

erbietig Grüßenden die feine Hand herüberftrecken und

fagen: ..Nun. wie geht's. Baron? Konnten Sie den
Weg zu uns intmer noch nicht finden?“ Dann
wiirde ic

h den Weg ganz gewiß finden. tvährend ic
h

ihn jeßt aus Dreh nicht finde. -
Neulich jedoch wieder das erfte Wort. Ein Aus

weichen war auch nicht möglich. Ich ging gerade

zur Frühmeffe; ic
h

thue das in Italien zuweilen.
aber der Kirche. der Volksthpett und des gewiffen

katholifchen Parfüms wegen. jedoch nicht aus Herzens
bediirfnis. Als ic

h

eintrat. hob eben fo ein elender

Krüppel die Thürdecke zu meinem Empfang. uttd
ein vollkommen verdorrter Arm ftreckte mir feine
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Mumienfinger bettelnd entgegen. Mit dem Mitleid
packt mich zugleich der Ekel. Ich werfe dem Un

gliicklichen einen halben Franken zu. die zitternde
Hand verfehlt ihn. und da? Geldftiick klirrt auf den
Steinen. Während er fich danach bückt. raufcht die

Herzogin an mir vorüber und fagt. ohne mich an

zufehen: ..Da? if
t

häßlich. da? kränkt! Man wirft
einem Bettler nicht da? Almofen hin. man giebt e?

ihm. zumal in der Kirche. wo wir doch alle Bettler

find...“ Ich hatte nicht Zeit. zu antworten. zu er
klären. daß die? keine?weg? Hochmut. fondern Ner

vofität und der feige Wunfch fei. über fo traurige
Begegnungen fchnell hinwegzukommen. In der Kirche
hatte ic

h

keine rechte Andacht. nur zuweilen trugen
mir die Schallwellen etwa? von Fuoeo. Fegefeuer.
einiger Höllenpein zu. unter denen da? Fifchervolk
ftöhnte. Die Herzogin feffelte mich ganz. Sie kniete

hinter der leßten Bank fo demütig. wie nur ganz
große Damen zu knieen pflegen. Eigentlich doch ein

hübfcher Tadel. den fi
e mir zurief vorhin: vielleicht

Verräter eine? großen. warmen Herzen?! Wie fi
e

fo kniete. vornehin und doch von beinah jungfräu

licher Befcheidenheit. da erinnerte fi
e

mich an irgend

jemand. Ich grüble dariiber noch jetzt vergeben?, Die
Sonne fiel gerade durch? bunte Kirchenfenfter. und
der neblige Lichtftreif ruhte auf dem Hauvte einer

Heiligen. Ja. einer Heiligen! . . E? war nur ein
Moment, Eindrücke verwifchen fich auch fo fchnell.
Al? fi

e

_dann zum Wagen ging. leichtfiißig. elegant.

frappierte mich wieder der Gegenfaß zwifchen dem.

wa? ic
h

fehe und wa? ic
h

gefehen. Ich wollte ihr
auch fchon nacheilen. Ich unterließ e?, Vielleicht
wollte fi

e gerade mir entgehen.. .
4(

Man felbft entgeht feinem Schickfal doch nicht.
Eine Woche fpäter - ich kaufte gerade in einem
Filigrangefchäft unniitze Zieraten für Deine Kinder-.
da donnerte eine Equipage vor. Die Herzogin tritt

herein. kommt auf mich zn. die?mal direkt und mit
einem gütigen Lächeln auf dem jungen Geficht:
..Guten Tag. Baron. Wie geht'?? - Ich fuche
Sie . . . Eine Frage: Sind Sie in der Nacht vom
21. zum 22. November vorigen Jahre? über den

Gotthard gefahren?"
..Allerding?. Herzogin.“

„Dann find Sie mir auch fchon längft bekannt und
warm empfohlen . . . Erinnern Sie fich vielleicht einer
älteren Dame. die rnit Ihnen im Coupe fuhr?“
..Ob ich mich erinnere! Ich hatte mit ihr ein

für mein Gefühl fehr peinliche? Tete-a-tete.“

..Da? weiß ich auch fchon . , . Aber damit Sie

orientiert find: die Dame war eine fehr entfernte
Verwandte von mir und eine Art mütterlicher
Freundin. Da meine beiden Eltern fehr früh ftarben.
hat fi

e

mich eigentlich erzogen. Sie ift eine Deutfche- ein bißchen fonderbar - von ihr habe ic
h

aber

fo viel Deutfch gehört. daß ic
h

manchmal doch nicht

weiß. ob e? nicht meine Mutterfvrache ift. Nun.

fi
e

hat mir fchon vor einem halben Jahre von einem
Bild ,Die Liebe* gefchrieben. da? ic
h

unter allen

Umftänden fehen müffe. Wir haben nn? lange nicht
gehabt. und de?halb wollte ic

h

ihr den Gefallen thun

und zu diefem Zweck im Sommer nach Berlin gehen.
da? ic

h

bloß au? einer einzigen Gefellfchaft bei

unferm Gefandten kenne. deffen Tochter mit mir ini

Klofter war . . . Da? Bild hatte ic
h

natürlich längft

vergeffen. Geftern fchrieb fi
e mir noch einmal de?

halb und namentlich von einer höchft merkwürdigen

Begegnung mit dem Maler felbft. Ihren Namen
lefen. Baron. und auf fiinf Minuten zur Salzfäule
zu erftarren. war ein?, Dann habe ic

h

mich wieder

kindifch über unfer Abenteuer auf der fchwarzenKlipve
gefreut. Bin ic

h

nicht fcharffinnig? Hab' ic
h

nicht
Glück? . . . Sie mögen nur gedacht haben: Jft die
Dame aber dreift! Innerlich bin ich da? aber
keine?weg?. Sie fallen mich wirklich beffer kennen
lernen. . . Und wie ic

h Sie verftehe! . . . Ach. ic
h

verftehe Sie auf einmal fo gut! , . . Nein. ic
h

bin

Ihnen gar nicht mehr böfe. daß Sie nicht kamen.
Kommen müffen Sie aber doch . . . Sie müffen wieder
unter Menfchen. Morgen oder übermorgen werden
Sie eine geftochene Einladung kriegen. wo der Her
zog und die Herzogin von Liege? fich die Ehre geben.

den Herrn von den Naben. fonft genannt Freiherrn
zu North. zum Geburt?tag?diner der geborenen Brin
zeffin Felicie von Bragan einzuladen. Befuch vorher
unnötig. Sie werden fchon kommen. Baron.“ iind
dabei lächelt der weiche Mund freundlich. die Oval
augen lächeln auch. al? wenn fi

e fagen wollten:

,Wir wiffen ja. wie du gelitten haft. und deshalb
wollen wir dich unter nnfern herzoglichen Schuß
nehmen.“
Mit einer ftummen Verbeugnng meinerfeit? trennen

wir un?
In begreiflicher Gedankenlofigkeit kaufte ich darauf

Deiner jüngften Tochter eine filberne Streichholzbüchie.
wa? ihr viel Vergnügen machen würde. aber gefüllt
in fo unnützen Kinderhänden fchreckliche Brände auf

Deinem Gehöft erzeugen könnte. Du fiehft. lieber
Gert. daß e? Vergnügen und Verdruß zugleich if
t»

bekannt zn werden, - Natürlich geh' ich zu dein
Diner. Verbrannte Flügel kennt Dein Bruder nicht.
weil er ein zu weifer Schmetterling ift. Die reizende
Herzogin if

t

doch etwa? eitel und kokett und inner

lich feft überzeugt. daß ich nach einer Wanderung

durch die herzogliche Gemäldegalerie' liebe?toll zu
ihren Füßen niederfalle und flehe: ..Wenn ic

h Sie

malen diirfte. angebetete Felicie. e? wäre mein

Traum. mein Glück!“
Wie hiibfch bei unfereinem die Phantafie doch

noch arbeitet! Der Maler if
t aber auch in diefem

Gefchreibfel lebendig und gruppiert gar hübfch a
ll

die hiibfchen Kleinigkeiten um eine gar hübfche Frau.

Du bift der einzig Leidtragende. denn Dn mußt
alle? lefen,

lll.

[-6 (tue et 1
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An einem Freitag fegelt freilich fein alter See

mann. der nicht muß. So weit geht mein Aber
glaube nicht. Ich mache mit Vergnügen von dein

leichtgehenden Coupe Gebrauch. da? mir die Frau
Herzogin um fiinf Uhr nachmittag? fchickt. Im Hotel
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gelinde Aufregung. Uebrigens wirklich eine wahre
Reife. Ueber das Waffer gefehen kein Schrapnell

fchuß Entfernung - aber der riefige Bogen. in dem
die Kiiftenftraße fich hinüberfchwingt. heißt zwei

deutfche Meilen ungefähr. Eine föftliche Fahrt bei

flntendem Licht
- eine trübfelige bei toallenden

Wolken und raufchenden Regenmaffen. Tief unten
eine unfichtbare dumpfe Brandung. hoch oben die
grünbewaldeten Bergkämme in Dunft gehüllt.
Das Schloß erkannte ic

h

erft aus nächfter Nähe
-

grau. alt. die Lichter nnficher flimmernd. Ein fchmiede
eifernes Vortal mit einem vergoldeten Herzogshut
eine fchmale Rampe. Ein Diener mit geöffnetem
Schirm. der mir am Schlag entgegenkommt. Dann
eine Burgtreppe in die Höhe. finfter. mit Nifchen.
unheimlich. als ginge es in ein Verließ - ein
fchweres. uraltes Fallgatter. das aber geräufchlos zur
Seite rollt. Dahinter die Halle. hoch. feierlich; von
den gotifchen Spißbogen fenken fich verblaßte Barriere.
zwifchen den engen. gemalteu Fenftern ftarren echte
Waffen. roftig. zerfreffen; die ftumpfe Spiße einer

Turnierlanze blinkt. Am großen Kamin ein völlig
geharnifchter Mann - die wehende Helmzier blau
weiß. iu den Farben des herzoglichen Haufes. Die

Schloßfrau empfängt mich am Gitter. Silberbrokat -
am Hals wieder das kranke Grün des Türkifen

fchimmernd. Ein Vhantaft könnte wähnen. Ritter
luden ihn zn einem Bankett. Der Vhantaft hier fieht

in die lächelnden Opalaugen der Herzogin und if
t

beruhigt. Sie reicht ihm zum Willkommen die

fchlanke. kühle Hand. die er nur flüchtig mit den
Lippen berührt.

„Wie hübfch. daß Sie kommen. Baron! . . .

Charles. wenn ic
h bitten darf!“

Am praffelnden Kaminfeuer ftehen einige Herren
nnd befehen den fpiegelnden Lack ihrer Schuhe. Einer

löft fich aus dem Kreis: „Du befiehlft. Felicie?“
..Geftatten Sie. Baron von den Raben. daß ic

h

Ihnen meinen Mann. den Herzog von LiEges. prä

fentiere.“

„Ich bin eutzückt“ . . . Esifteinefchlanke. fehnige
Figur. fehr braun. mit ungewöhnlich mattem Auge
(ich hätte mindeftens einen Bierziger vermutet. aber
gegen diefes etwas fade. junge Geficht erfcheint mein

brünettes direkt alt) M fouft weder übermäßig ge
wandt. noch Eaufeur. ilnfre Unterhaltung ftockt

fofort.
..Eharles. präfentiere ihm. bitte. die andern

Herren.“ Dies in dem leichten Franzöfifch der grancie
cinme. Darauf geht die Herzogin weg mit einem

freundlichen Kopfcticken noch für den Neuling.
Die Herren am Kamin unterbrechen eine fchlaff

geführte Unterhaltung. „Vrinz . . . Marquis . . .

Graf. . . Baron von den Raben.“ Es find alles
Verwandte. ein Onkel. zwei Bettern. Dazu die leicht
elegante Verbeugung. die von dem englifchen Hände
druck begleitet wird.
Die Unterhaltung flackert wieder auf-mit Rück

ficht auf mich deutfch. ein fliiffiges Deutfch. und fo

charakterlos glatt wie das Diplotnatenfranzöfifch.

..Ballantine hätte die Stute vom Fleck reiten

müffen . . .“

..War Edmonds Hengft eigentlich fehr hoch g
e

wettet?“

..Werden Sie im nächften Monat zu den Rennen
nach Nizza kommen. Baron?“ Die Herren ziehen
mich fofort zuvorkommend ins Gefpräch.

..Ich denke. die .Felicie“ hat auch diesmal

Charleen“ . . . Alfo auch Segelfaßken find dabei.
Es if

t eben die Unterhaltung von Leuten mit

einem kleinen. fcharfbegrenzten Gefichtskreis. einem

wohl ausgefüllten Nichtsthuerdafein. Wie oft hörte

ic
h

nicht in Berlin diefelben Unterhaltungen und

machte fi
e mit. ebenfo wie ic
h

fi
e

hier mitmache. Die

fchnelle Orientierungsgabe kommt mir zu nuße. die
eine fcharfgelebte Bummlervergangenheit verleiht. Wie

fchnell if
t

man über die Rennangelegenheiten nu keit,

fogar unter den Vferden findet man noch alte Be

kannte. unter den Iockehs felbftverftc'indlich. Sogar

ein deutfches Vferd wird in Nizza über die Bahn
gehen unter lächerlichem Gewicht. ohne Chance. aber

immerhin doch ein deutfches Vferd. - Bei der
Segelei if

t das Mitkommen fchon fchwieriger.

Waffergigerl war ic
h

nie. Aber man fah fo viele

Regatten. griff ein paar Handwerksausdrücke auf.

die man jetzt wieder anwendet. - Warum if
t

nicht noch einer Nadmenfch? Wir find außer dem
Herzog ja unfrer vier. Rad und Tennis find
höchftet Modefport. aber die Nadrennbahn gilt als
etwas gemein.

Ia. man hat fich doch höllifch geändert. alter
Gert! Das wird mir hier zu Gemüte geführt, Ich
liebe Sport. Gefellfchaft. große Welt - ich könnte
ohne eins davon dauernd kaum exiftieren - aber
ich liebe fi

e als Satiriter. Die finkende Welt tanzt
mir da ihren Totentanz; im Vrunk. im raufchenden
Feft fchwebt er vorüber. Und wo die andern alles
im Licht fehen. im Glanz und fchönen Gewändern -
da fehen wir nur das welkende Fleifch und die

fchleichende Krankheit. Wir fehen es mit dem mitleid
lofen Blick des Vivifektors. dem das Zucken zer
reißender Nervenbündel nur ein Symptom. das

ftumme Stöhnen auch. der langfame Tod aber eine

Thatfache. Die andern hören das Naufchen der

Freude. wo wir das Klappern der Knochen vernehmen.
Solche Anffaffnng if

t weder fchön noch macht fi
e

glücklich - aber reiß Dich von ihr los. wenn Dir
jedes Vergnügen nur eine hiipfende Welle nnd mn*
der tiefe Strom der Arbeit der Bezwinger trübfeligfter
Gedanken ift. Gewiß giebt's auch Oafen in der

grauen Wüfte des Lebens. grüne. wonnige »Lajen
wo die klugen Thoren es fich lange wohl fein laffen.
Wir haben manche Oafe hinter uns - aber des
Bleibens war auf keiner. Wir ftampfen ftiernackig
weiter durch den glühenden Wiiftenfand. und wen

der mitleidige Samum nicht begräbt. der kühlt woll(
am rettenden Brunnen die lechzende Zunge und pfliickt
die goldene Oafenfrucht von Zeit zu Zeit. Genuß

ift's ihm nicht. Er will nur die Kraft daraus
fangen zum Weiterwandern. bis er gar nichts mehr
vor fich fieht. als den unendlichen Sonnenbrand
und die fchweigende Wüfte. Dann thut der Kluge

fich refiguiert nieder zum Verenden. die Narren aber

fchleppen fich weiter . . . weiter . . .



Felicia

Das Diner nahmen wir im Zimmer der Herzogin.
Eine Laune von ihr. die Sinn für das Iniime hat.
Der Raum if

t

klein. laufchig-griiner Vliifch mit

hellem. englifchem Holze. Ein runder Eßtifch. Die
Diener rücken die Stühle zurecht. Das weiche
Acetylenlicht gleitet iiber weiche Formen. weiche Farben.
Ich habe ein Gefühl von Gemütlichkeit. Wärme,
Das dauert bei mir aber nie lange. Wenn ich unter
Menfchen bin. muß die Lippe in kaltem Hohn zucken.
Ich fehe mir meine Leute an. Wir find ein ganz
kleiner Kreis. eine beinahe illuftre Gefellfchaft. die

fich giebt wie fi
e

if
t -

frei. diftinguiert. ficher. Keine

Standesunterfchiede.
- Neben mir der Vrinzonlel:

weißer Schnurrbart. rotes. gefundes Geficht. ein
Seemann aus Neigung. nicht aus Beruf. Dann der
Marquis: jung. elegant. blonder Franzofe. durch die
Rennpaffion von der fteifen. englifchen Art etwas

angekränkelt. Dann der Duc: ic
h

befchrieb ihn fchon.
Mir der iniereffantefte if

t der Graf - vielleicht
llngar - mit gelblichem Teint. tief briinett - ohne
Vaffionen - aber in dem zerftreuten Blick der bei
nahe weibifchen Sammetangen liegt für mich etwas

Schreckliches. Ich wundere mich nicht. wenn er
liebenswürdig lächelnd heute in Monte Carlo eine
Million verfpielt und morgen ebenfo lächelnd bei
einem fchenßlichen Verbrechen ertappt wird. Es if

t

der Vetter des Herzogs -* der vielleicht degenerierte
Typ. wo Gleichgültigkeit und Lafter fich mifchen und
imGrunde beide recht haben. die da fagen: ..Der
harmlofe Menfch
- oder das Scheufal -“ Wenn

diefe Leute ihr Geld mit der Arbeit verdienen follen- o weh! . . . Die bösartige Kritik habe ic
h mir

bewahrt. Ja. warum ging ic
h

unter die Arbeiter?
Wenn die Gefellfchaft meine Gedanken ahntel...
Denn auch die foziale Frage kam aufs Tapet -
nur getippt natiirlich. ohne Aufregung oder Ver

ftändnis.
„. .. Was verlangen diefe Arbeiter eigentlich

noch ?“

„Nachher werden die auftändigen Leute hungern

müffen . . .“

..Die anftändigen Leute ?M frage ich.
„Wir alle. Aber die lleberhebung diefer Leute

wird fchon beftraft werden. zu fpät werden fi
e er

kennen. wo ihr wahrer Vorteil liegt. Wenn die
Böller erft die Könige verachten und Gott verhöhnen.- fogar Gott. . ," Und da werden alle die Ge
fichter ernft. demütig. Es find wirklich fromme Leute-- fie fürchten Gott und thun nichts. Was fi

e

fagen. if
t objektiv gewiß richtig - aber fubjektiv

aus folchem Munde. wie dumm und hoffärtigl

..Dennoch . . .“ Hier if
t der Moment. wo die

Schläfen mir plötzlich glühen und die Augen nn

angenehm flackern. Ich habe eine unglaubliche Malice

auf der Zunge >- ich fchlucke fi
e

hinunter. weil die
Herzogin mich ängftlich anfieht. -* Der Sozialift
wird lebendig. Mein lieber Gert. troß allen Hoch
mutes. troß aller Feudalität find wir Rabens doch
Revolutionäre, Ich könnte ein Fräulein Müller nie
anders lieben als par amour, und wenn fi

e ein

Engel an Schönheit und Güte wäre - in diefer
Gefellfchaft aber trage ich die Jakobinermiihe. Ich
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gehöre plötzlich zu denen da unten. ic
h

fühle. ic
h

leide.

ic
h

grolle mit ihnen, Sie find meine Brüder - frei
lich nur fo lange ich's will. und wehe. wenn fie's
von mir verlangen wollten! Das if

t die Arbeit. die
gleich macht. Du verfiehft mich. wenn ic

h

fage:

mir thun die großen Summen direkt weh. die fi
e

jetzt fiir meine Bilder zahlen; ic
h

muß dabei immer

an die Armen und Elenden denken. die fchweiß

triefend mit der Arbeit eines ganzen Lebens das
nie verdienen können. Früher. als ich nichts that.
nur verfchwendete. kamen mir folche Gedanken nie.
Die Arbeit ift demokratifch- uns wenigftens macht

fi
e

dazu . . . Und wenn heute die Revolution käme.
wer würde an dem niichften Vinienaft baumeln? -
Jchl-Und wenn ein Mitleidiger mich nachträglich
abfchnitte. mich der Reaktion zu bewahren. wen

würde die zuerft fiifilieren? - Michl - Nein. folche
Leute gehören trop aller weltmännifchen Alliiren

nicht in die Welt. Sie find die unglücklichen Mo
dernen. die Girondiften diefes Jahrhunderts. bereit.
Könige zu ftiirzen. wenn fi

e allmächtig find. und

ebenfo bereit. fi
e

zu fchüßen. wenn fi
e rettungslos

verloren . . . Broblematifche Naturen - wenn einer.
fo bin ich's!

Diefer Widerfprnch meines Wefens quälte mich
während des ganzen Diners. Die Granden merkten
davon freilich nichts. Der Schweigfame berührt ja

*

immer fhmpathifch. Die .Herzogin fprach auch nicht
viel. fi

e

ftreifte mich manchmal nur mit einem halben.
klugen Blicke.

Nach Tifch fchlenderten wir durch das Schloß.
Ich habe Zeiten. wo meine Sinne ftumpf. Das

paffierte mir nngliicklicherweife gerade heute. Uebrigens

fchöne Räume. alte Möbel. Wer die Vhantaftik
liebt. der mag fich an den Antiquitäten freuen. die
überall wahllos hingeftrent find. Auf den Kamin
fimfeu venetianifche Gläfer - in einer Fenfternifche
tiefdnnkle. gefchnißte Chorftiihle aus llrbino, Ber
gilbte Elfenbeinfiguren neben zerfehten Gobelins. An
den Wänden nachgednnfelte Heilige. nihthifche Dar
ftellungen. Schäferfpiele. Ausgegrabene Marmor

ftatuen. verftiimmelt oder ungefchickt reftauriert.
neben einem Renaiffancekruzifix von geradezu wunder

voller Reinheit. Und das Zimmer auf Zimmer. fo

daß man nichts mehr unterfcheidet und als Spieltifch
anfieht, was Betpult ift. Selbft in dem engen.

hohen. gotifchen Korridor gruppieren fich um die
lange Reihe erlauchter Ahnen diefe Kunfttrümmer.
zuweilen fravpierend wertvoll. zuweilen traurig wert
los. _ Zr-tc-:l-bpae - die Herzogin hat's getroffen.
Es if

t ja Mode heute. die Leute finden's ftilvoll.
Mich ödet's an. Ich halte Mufeen und Galerien
mit ihrer hiftorifchen Anordnung für ein notwendiges

Uebel. das den Kopf mit fremden Borftellungen b
e

laftet. aber den eignen Geift tötet. Künftliche Rumpel
kammern find weit fchlimmer. Wo die Tradition.
das Altehrwiirdige einen Sinn haben foll. muß es
aus dem Einzelnen herauswachfen und iiber dem

Ganzen wie die feine Vatina echter Bronzen fchim
mern. Dann fühlt man hiftorifch. der Geift des
Bergangenen nmfpinnt uns und fiihrt uns fänftig

lich zurück in fogenannte beffere Zeiten. - Nein.
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teurer Duc. deine Koftbarkeiten gefallen mtr gar nicht!
Sie find fogar beleidigend für den Künftler. deffen
Werk du in falfche Rahmen hineinzwingft. Vielleicht.

daß es bei Tage beffer ansfieht ttnd die lichten
Vunkte wirklicher Schönheit heller aus diefent Chaos
leuchten Ich habe keine Ahnung. was du fiir Bilder

haft - eins von mir aber wiirde ic
h

hierher ttttt

feinen Breis verkaufen. Die „Liebe“ neben einer
ramponierten Antike -- follen tvir ttns da finnlos
bekämpfen. die ganz Altett und die ganz Modernen?

Groß war Deines Bruders Beredfamkeit nicht.
als er mittrollte. ein Gelattgweilter unter Gelang
weilten. Kaum das unnmgängliche: ..Sehr hübfchl . . .
Antik?.. . Wie haben Sie nur all die Sachen
fammeln können?“

Der Herzog tttit feinen matten Augen. der neben
mir den Cicerone fpielt. if

t beglückt von diefer faden
Bewunderung. Aber hinter mir hörte ic

h

deutlich
ein Zwiegefpräch - „lln grnnci artiZte?“ - ...le
erois bien“ - „0'e8t ciröle“ . . . Eine hiibfchet'c
Charakteriftik giebt's gar nicht.
Gott fe

i

Dank. als alles endlich vorüber. Die
Herzogin war attch ntitgegattgett. etwas verlegen

lächelnd
-

fi
e kennt mich doch am beftett. Den

Kaffee nehmen wir int Stehett.
„Spielen Sie Karten. Baron?“
..Ein wettig.“

..Attch Whift?“

..Keine Ahnung!“

..Sehr fchade!“
Ich finde es dagegen reizend. daß ic

h

fo vor

trefflich lügen kann. Herrgott ja - ich uttd nicht
fpielen! Der alte brave Ieuer Rolf. der mit fo

viel Glück poitttierte. bis er eines Tages fo fchwer
niederbrach. Wenn ic

h

noch denke. wie ich ztt Dir
kam als Beichtender! Dtt dachteft immer. es handle
fich nur unt blaue Lappen - und es handelte fich
doch tmt braune. viele brattne. Uns beiden ftandett
die Haare ein wenig ztt Berge - Dir tnehr . . .

Dtr - nee. nee! - wenn tttatt als alter Kerl fich
fagen muß: Du haft nichts gethan und wirft nichts
than. uttd eine Strhchninlöfung if

t das Verttüttftigfte.

. . . Schön if
t die Erinnerung nicht! Aber es

hatte doch das Gute. daß diefer fchwerfte Beitfhen
hieb tttir das Vollblut endlich weckte.
Von dem Augenblick datiert die Arbeitsära . . .

Wir beide jantttterten freilich. obgleich tttir gar nichts
Befferes paffieren konnte. Denn fo alleitt war es

noch möglich. itts Rennen zu kommen.

Der Diener tttacht einen Spieltifch zurecht in der
Ahnengalerie. dicht unter einem finfter blickenden
Marquis von Lieges. Indeffen wattdere ich mit der
Herzogin auf ttttd ab. Als die Vartie zufammen
getreten. fiihrt mich die reizende Frau in das an

fchließettde Gentach. Eine Art Verandazimmer.
Weiße. niedrige Möbel mit Strohgeflecht. Aus den
Ecken drängen fich tvucherttde Schlinggewächfe. aus
der Majolikafchale auf dem Tifch quillt ein riefiger

Bluntenftrauß. Darüber eitte feegrüne Ampel. die

leife fchwattkt. Hier if
t Sieftaftittttttnng - ver
fchwiegenes Licht
- wohlige Dämmerung. Der

feine Mimofenduft wallt faft betäubend durch das

Zimmer. Das Saftgrütt des Blattwerks blittkt trau

lich. Die Frau Herzogin liebt am tneiftett diefes
Zimmer. das mir vorher nicht gezeigt ward. Ich
tnnß mich neben fi

e

fehen auf ein zterliches Sofa.
Und während die weiße Hand ntit dem Rokokofächer
fpielt. fcltweift das Opalauge ernft. tränntend durch
die weit geöffnete Thür in die Ahttengalerie. wo
die Whiftpartie lautlos tagt. Ich fchiele zu der

reizenden Frau hinüber - das reine Vrofil reizt
den Künftler. Sie mag die Bewunderung fühlen.
Denn vottt Hals fteigt langfam helles Rot zu den
feittgeäderten Schläfen.
Nach einer Weile wendet fi

e tnir graziös den
Kopf zu. ,.Rttn. wie gefällt Ihnen das Schloß.
Baron?“

..Sehr koftbare Einrichtung. Herzogin.“

..Ift das alles?“

..Vardon . . .“

..Alfo gefällt's Ihnen auch nicht? . . . (keine

Ansflüchte! Was fürchten Sie? Ich bin attf Ihrer
Seite . . . Koftbar: das ftintntt . . . Weniger wäre

tttehr. Es fieht auch fo aus. als wenn tvir furäztbar
reich wären. was wir aber gar nicht find, Wir
haben eben ttnfre Reventten und keine Shulden.
Sie dachten natürlich auch. wir wären furchtbar
reich? . . . Ach. natürlich! . . . Und ic

h

möchte es

nicht tttal fein. Was follte ic
h niit hundert Millionen

anfangen? Läßt fich das Glück vielleicht kaufen? . . .“

..Kaufen freilich nicht! . . .“

..Ach. Sie werden fentimental. Baron - ich
werde undattkbar. Ich habe zum Beifpiel einen

Bruder. den ic
h

leidenfchaftlich liebe. Er ift verlobt.
wird bald heiraten . . . Eigetttlich if

t es doch fchon
ein großes Glück. wenn tttatt jemand hat. den man

fo lächerlich liebt. daß man ihm alles opfern könnte- alles - auch fich felbft.“
..Da find Fran Herzogin in einer ähnlichen

Lage wie ich. Mein Bruder Gert. . .“
..Erzählen Sie mir von diefem Bruder.“ unter

bricht fi
e eifrig. „Ich ftreite mich nämlich ernftlich

niit Leuten. die da behaupten. ttnr die gleichett Ge

fihlechter zögen fich an bei Gefchwiftcrtt. Jäl babe
eitte jüngere Schwefter. die ntag ich gar nicht. Es ift
tttir eine fremde Raffe. fchwerblt'itig. düfter. In
tttanchen dumpfen Kirchen hat man fo ein Gefühl...
Alfo. Ihr Bruder. Baron?“
Ich hätte fo viele hiibfche Züge von Dir. Gert.

parat. Du. der D1( ntein befter Mentor und nach:
fichtsvollfter Freund itttmer gewefett bift. Hier kann

ic
h

nicht fagen. tvas ic
h

möchte. Der berühmte
Vfropfen fteckt ntir in der Kehle. Als wenn die:
feudale Schloß unfre kleinen briiderlichen Leiden und

Freuden nicht verftehen köttnte. _als wenn's Ent
weihung tväre vor diefer frentdett Dante. Das ift

die falfche Gene
- der Kopf giebt nur. tvo da:

Herz gebett follte. So erzähl' ic
h dettn nur. dai;

Du friiher fehr hübfch. fehr elegant warft (ganz das
Gegenteil von mir auch noch heut). uttd daß Do
tttit Deinem hellett. fcharfett Verftande. Deinem un
gutmütigen Witz. eigentlich für die große Welt b

c

ftimmt. dennoch ganz früh unter die Krautjunlet
gegangen feift. eitteut fentimetttalen Zuge nnfere
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Wefens folgend.
- was Dir das Glück zwar nicht

brachte. dafür die gefunde Sorge für Heimatfcholle
nnd Kinder.
Und fie. erft verwundert. daß ic

h an folchen

Aeußerlichkeiten klebe. fieht mich klug an - und
verfteht doch. ..Sie wollen nicht. Baron! Sie denken:
was will diefe Frau von uns. die wir gar nicht
kennen? . .. Ich will unvorfichtiger fein. weil ic

h

Sie fchon fehr lange zn kennen glaube. Mein
Bruder if

t ganz mein Ebenbild. natiirlich Monti.
fogar ein leichtfertiger Mann. dent's aber gar nicht
fchlecht gehen kann. weil er bald unten ift. bald
oben. bald traurig. bald vergnügt. das letzte viel
häufiger. Er lächelt lange nicht fo oft als ich.
Trotzdem bin ic

h immer viel länger unten. viel

länger! . . . Ich kann gar nicht erwarten. bis er

verheiratet ift. Sie if
t

zwar nur Marquife. aber
vom beften franzöfifchen Adel aus dem Faubourg
St. Germain. So treue Rohaliftin. daß es Ihnen
paffieren könnte. in einem Gefpräch über den großen
Napoleon die Antwort zu hören: Ich kenne den
Mann nicht! . . . Etwas verbohrt? Aber mokieren
Sie fich nicht! . . . Wenn Sie meine Schwägerin
fehen würden. fo jung. fo frifch. fo luftig! Sie
haben in Deutfchland ein komifches Wort: herzig -
und das if

t

fie! . . . Außerdem dürfen die Bragans
unter keinen Umftänden ausfterben. Ich werde meine

Nichten und Neffen kindifch lieb haben. ic
h werde

für fi
e fparen. mein Schloß in Flandern vererbe ic
h

ihnen ganz gewiß! Und die Mädchen follen fo aus

fehen. wie meine fchöne Mutter . . ,“

..Sie war Ihnen ähnlich. Herzogin?“

..Man fagt . . .“

..Dann allerdings . . .“

..Q Sie Schmeichler! . . . your i'amour ia. more!
Ift das nicht ein wunderhübfcher Wappeufprnch?
Das Gefchlecht Bragan hat ihn turnier hoch gehalten.
Bragau. das hat Klang. Lieges. das klingt fo weich
und weibifch. Obgleich ic

h den Namen trage. liebe

ic
h

ihn nicht. War's Irrtum oder Malice. daß Sie

in der Adreffe ä gefchrieben haben? Lie-ges heißt

Kork. Lieges Lüttich. Liege-s if
t aber richtig. Die

Herren von Lieges beftreiten das zwar und heißen
doch fo und führen eine Korkeiche im Schilde feit
Olims Zeiten. Ich finde nichts dabei. ich finde es
aber auch weder hübfch noch ritterlich. Vielleicht
trieben fi

e wie Kork auf den Wogen des Lebens
und wählten fich felbft das Emblem. Ziehen Sie
aber daraus keine Schlüffe. Baron! Die Lieges

hier. Mann und Frau. treiben nicht ,f
o

leicht auf
den Wogen . . . Der Herzog allerdings . . .“ Sie
fpricht nicht weiter. Wieder derfelbe ernftträumende
Blick die Ahnengalerie entlang. wieder das nervöfe

Zucken der feinen Nafenflügel . . . Lieben fich die

beiden Leutchen nicht? if
t eine Konvenienzehe.

und die geflickten Töpfe halten ja am längften.
Dann fagt die Herzogin noch einmal langfam:

..l'our l'nrnonr io. mort“ - und bewegt langfam
den gefchloffenen Fächer dazu. Es ift. als wenn
etwas häßlich Kühles durch das Zimmer wehte.
„your l'nmour ln.wort.“ wiederhole auch ic

h

leife.
klingt wirklich hübfch.

Das feine Ohr der Herzogin hat es erfaßt...
..Ia. das war einmal. . . Eigentlich doch glückliche
Menfchen. die das zur Wahrheit machen konnten.

Wir. glaube ich. können's nicht mehr . . .“
„Nein. wir nicht mehr. . .“

Da fuchen mich ihre Augen ungläubig fragend,

..Sie auch nicht. Baron?“

..Ich auch nicht. Herzogin.“

..lind Ihr Bild?“

..Haben Sie es gefehen?“

..Sie haben recht. Aber man fchrieb mir

..Man fchrieb Ihnen Thörichtes. Herzogin. Ich
will Ihnen etwas fagen: Ich ftehe noch heut als
ein Fremder vor meinem Machwerk. Ich habe nie
mals geliebt _ niemals! -- Heute find meine Fähig
keiten der Ari wohl fchon erfchöpft - ich erfchöpfte

fi
e im kleinen Krieg . . . Ich habe viel gelebt. viel

getroffen und werde darin fortfahren. fo gut es geht.

Für den Künftler ein Glück. Denn wer das eine
erlebte. der erlebt nie etwas mehr! . . . Hätte ich
bei meinem Bilde das gefühlt. was ich malte Ä
es wäre mein leßtes Bild. Ich käme über den einen
Eindruck nie hinweg . . .“

..Und wenn Sie das Unmögliche doch noch ein
mal au fich erlebten?“

..So würde es mich überfluten wie ein Strom_
und ic

h würde daran zu Grunde gehen. . .“

Woher weiß ic
h

das alles? Warum fage ich es
gerade diefer Frau? . . .
Wir könnten das Thema weiter fortfeßen -

Felicie mag aber* nicht. Sie fagt nur mit feiner
Anerkennung: ..Als Sie von der ,Liebe fprachen.
fpracheu Sie leife“- Sie flüfterten beinahe. So
hab' ich's gern. .. Ich möchte Ihr Bild doch
fehen . . .“

..Nein. Herzogin. in meinem Bilde liegt etwas
ganz andres als Sie denken. Das if
t ein ftummer

Verzweiflungsfchrei. der doch bis ins Mark dringt.“

..Dann weiß ic
h

doch nicht. ob ich's gern haben
könnte. . . vielleicht bewundern . . . Die Liebe flüftert- das verftehe ic

h . . . Aber wir wollen von etwas
anderm fprecheu -- von Ihrer Kunft iiberhaupt.
Künftler ftehen mir immer auf einem Voftameut.
zu dem die Sterblichen intereffiert hinauffchauen.“

..Kauft if
t

Arbeit. Herzogin.“
Sie lächelt. ..Nicht fo hart. Baron! Sie follen

leife fprechen wie vorhin. Das fteht Ihrem Organ
am beften.“

Zum Scherz flüftre ic
h

kaurn hörbar etwas Fades.
In dem Augenblick dreht fich von den Spielenden
einer nach uns um - es ift der Herzog.
..Neigt der Herr Gemahl zur Eiferfucht?“ frage

ic
h mokant.

..Vielleicht
-
vielleicht 'auch nicht. Flüftern dürfen

wir Ewigkeiten- aber wehe. wenn ic
h ein einziges

Mal hell auflachte!“
..Der Herzog liebt die große Welt?“

..Sie wollen fageu: er kennt fi
e

fchlecht * er
kennt fi

e in der That fchlecht!“
„Herzogin, ic

h

bin weit entfernt. . .“

..Die Wahrheit einzugeftehen. Und Sie fallen

doch



Yökicie. 367

doch ehrlich zu mir fein. fo ehrlich. wie ic
h es fein

will . . . Sie follten fich übrigens zn Ihrem Scharf
blick gratulieren. Mein Mann wird die Welt nie

kennen. und wenn er taufend Galabälle mitgemacht

hätte. Das liegt in feiner Natur . . .“

..Und lieben Sie dies Genre fonft?“

..Ich muß wohl. Denn fonft hätte ic
h meinen

Mann nicht geheiratet.“

Ich ging viel zu weit. um diefe Zurechtweifung

nicht ruhig zu ertragen.

..Gefällt Ihnen übrigens mein Mann. Baron?“
Da reitet mich der Teufel. etwas Unglaubliches

zu fagen: „Nein.“
..Warum ?“

..Nun weil es Ihr Mann ift. Herzogin.“

..Danke. Ich habe Sie doch richtig taxiert.“
„Wollen die Frau Herzogin die Gnade haben.

mir das zu erklären?“
„Später vielleicht_ jeßt wollen wir noch etwas

luftwandeln.“
Ich erhebe mich gehorfam. Wir fchlendern nach

der Ahnengalerie. Wenn fi
e mir die Bemerkung

iibelgcnommen - meinetwegen! Bei den Spielern
bleibt fi

e

ftehen. Sie fieht dem Herzog in die Karten.
die Hand leicht auf feine Schulter gelegt. „Haft
du Glück. Charles?“ - ..Wenn du hineinfiehft. ftets.
Felicie.“ -- Die alte. galante Vhrafe! Dennoch
lächelt die reizende Fran. ein verlegen liebenswürdiges

Lächeln. wie ein Kind. das genafcht hat und das

nicht wahr haben möchte.
Wir gehen weiter durch die ganze Zimmerflucht- zwei Träumer. den Blick ins Leere. Mich drücken

die Räume. fo hoch fi
e

find. Nicht etwa. weil ic
h

mich vielleicht unficher fühlte oder nicht unter meines

gleichen! Und wäre es eine Verfammlung königlicher

Prinzen - auf meinem Wappenfchild fteht: ,Fliehl
Der Rabe!“ (fiehe lunnlme - traut (le daent) -
Nein. fo dumm es klingt »- ic

h

fühle das Schickfal.
Das Unglück fchleicht um mich herum. hat vielleicht
fchon die Hand an meiner Kehle. Vielleicht mag ein
Bube aus Wahnfinn oder gemeinem Zerftörungs
trieb die „Liebe“ zerfeßt haben. und im Hotel finde
ich nachher das Telegramm. Irgend jemand oder
irgend etwas thut mir etwas Schreckliches -- den
Gedanken werde ic

h

nicht los. Von den Koftbar
keiten um mich her fehe ic

h

jetzt gar nichts. Ich
höre nur das leife Raufchen des Seidenrocks der

Frau neben mir. Auch das berührt meine Nerven
unangenehm. Ich Narr! Die Frau if

t

höchftens
mein guter Geift. aber nicht mein fchlechter.
Sie haben da irgendwo in einer Ecke auf einer

Staffelei eine fehr gute Kopie von Tizians „himmlifcher
und irdifcher Liebe“. Vor dem Bilde zögert die
Herzogin. Es if

t die holdefte Offenbarung der

Kunft - es liegt ein Duft darüber. ein Zauber. den
wir lieben und haffen zugleich. Das können wir
nicht mehr. Bei uns if

t alles gewollt. Die Her
zogin weiß das vielleicht auch. Und mit dem gänz

lichen Mangel an Vrüderie. der die ganz große
Dame fo angenehm von der Kanzleiratstochter unter

fcheidet. tippt fi
e auf die nackte Geftalt,

„Lächelt Ihre ,Liebe* auch fo rein?“

Ich kann nur lächeln. Meine „Liebe“ if
t

fo

ganz anders. Und wie fich die unfinnigften Gedanken

in nervöfen Hirnen kreuzen. fo fällt mir vor dem
Bilde gerade das Lnkretialiicheln ein. das ic

h

einft
malen wollte - und wie eine andre vorhin lächelte.
die feine Hand auf ihres Mannes Schulter. Meine
Herzensfrage if

t empörend: ..Wann lächeln die Frauen
am keufcheften?“
Die Antwort vielleicht ebenfo empörend: „Wenn

fi
e

verraten. Baron.“

Ich ftehe eben vor dem reizendften Rätfel. das
einem in Frauengeftalt erfcheinen kann. Rätfelraieu
halte ic

h

fonft für die kindifche Befchäftigung geiftig
Armer _ aber folche Räifel! - . . . Ia. Bauer.
das if

t ganz was andres . . . Und habe die Güte.
Gert. nicht zu moralifieren. indem-Du erklärft: die

Frau giebt dir gleich viel zu viel. als daß fi
e es

dir allein geben könnte - Und wenn ic
h nun doch

der Auserwählte wäre. ganz allein beftimmt. in ein
großes. krankes Herz zu fchauen?
Die Gefellfchaft dauerte viel länger. als bei der

ariftokratifchen Langweile anznneluuen. Ueber die

Herren war nämlich beim Whift eine leichtfertige
Stimmung hereingebrochen. Sie kamen uns nach
getrollt. den Herzog an der Tete. Unter Tizians
„himmlifcher und irdifcher Liebe“ wurde zum Schluß
noch gejent. Eine regelrechte Bank. die der Vrinzonkel
legte. Diefe Verbrecher - was? Beruhige Dich!
Und weint wir bis zum jüngften Tage gejent hätten.
ein Hundertfrankenfchein war auch beim größten Vech
nicht zu berjubeln. Ein Spiel um zufammengeklebte
italienifche Lirelappen -- philifterhaft. reizlos für
Deinen Bruder. der höchftens noch die tollen Um
drehungen des Glücksrades liebt. wo die Vfhchologie

einheimft. was der Beutel hergeben mußte. Zum
Hazard gehören glafige Augen. zuckende Lippert.
erlogene Ruhe, Doch felbft bei diefem zahmen
Baccarat machte ic

h

meine Studien. - Der Vrinz
onkel knurrt nämlich. fobald ein Fiinfer fich empfohlen.
bei zehn Franken nagt er verbiffen die Lippen -
beim zwölften beobachtet er fogar mit bemitleidigen

dem Mißtrauen den Banfhalter beim Mifchen. Ich
mußte darob lächeln. Der Graf verftand und lächelte
auch. Das if

t mein Mann. Einer. der immer
doublieren möchte. nie nachzählt. dabei immer ruhig.

elegant. die Sammetaugen vom weichften Glanz. Den

möchte ic
h in Monte Carlo feheni - Bei Spielern

trügt mein Scharfblick nie. Er ift ein Verlorener.
der nicht aufhören kann und aus der wildeften

Glückshauffe doch nackt und bloß entfliehen müßte- trotzdem ruhig. lächelnd wie ein Idiot. Der
Herzog pinrert. berechnet Chancen. trennt fich aber

von feinem Gelde wie von Spielmarkcn. Anders
der Marquis - abgekühlter Franzofe. nnintereffiert.
Gefeflfmaftsinenfch. der mitthut. was andre nicht
laffen können. Die fchärfften Vointeure find die

Herzogin und ich. Ich aus Scherz. ein gelaffener

Verfchwender. dem es weit eher nm die Gefichter

zu thnn if
t als um das lächerliche Geld. Aber die

Herzogin! Eine Ieuraße fcheinbar. wie fi
e im Buche

fteht. fiebernd und doch naiv. nnerfahren. erpicht

aufs Gewinnen wie alle Frauen. und dann wieder
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von Gewiffensfkrupeln geplagt gegeniiber den Ver
lierenden. Dennoch - fie ift mir rätfelhaft - bei
aller Vaffion. allem Leichtfinn if

t die Grenze* un
verrückbar. Unfunnnen gewinnen »- wohl möglich;
llnfummen verlieren
- undenkbar! Sie wiirde fich

immer klug fagen: So viel kannft du verjeuen.
aber darüber hinaus keinen roten Dreier mehr. Hier
war die Vrobe darauf natiirlich nicht möglich -
doch fehe ic

h viel zu fcharf. um nicht Spieler von
Spieler zu fcheiden- die tollkühnen und die wagenden.
Bis zu dem einen Bunkte riskiert fi

e alles »

nachher keinen Son. - Darin liegt ein Charakter
zug. der mich über das fernere Schickfal diefer Frau
überhaupt beruhigen könnte.

Sag. bin ic
h in fie verliebt? Wie Du mir

zugeben mußt: nein! Trotzdem empfand ic
h

eine

gewiffe Enttäufchung über diefe vernünftige Tollheit.
Das blaffe Gefichtchen if

t hellrot. die Opalaugen

funkeln beinahe. die nervös zitterude Hand vergißt

den Gewinn eiuznziehen, Ich bemerke das einmal.
zweimal. und mache mir den Scherz. ihren Gewinn

für mich einzuftreichen. Sie muß den Betrug erft
von meinem fpißbübifch lächelnden Geficht ablefeu.
Dann lacht fie hell auf: ..Sie find gefährlich. Baron!“- Dagegen ich: ..Allerdings. Herzogin - aber das
würde wahrfcheinlich jeder fein. der neben Ihnen
beim Spiel pointiert. Sie haben das Zeug. in
Monte Carlo die Bank zu fpreugen - aber ein
andrer nimmt das Geld.“
Die matten Augen des Herzogs ruhen in diefem

Augenblick priifend. faft argwöhnifch auf mir und

ihr. Das helle Lachen that's ihm an - der Narr!
Die reizende Frau und ic

h

waren uns niemals ferner
als in diefem Moment. wo der fremde Zug ihres
Wefens hervorfpringt: das fparfame Berfchwenden.
Nein. ic

h

liebe diefe Frau ganz ficher nicht! Setzt
da vielleicht auch bei diefem holden Gefchöpf die

Degeneration uufers alten Blutes ein? Zft da der

tiefverfteckte. aber unverrückbare Vol ihres Könnens.

fo daß eine diirre Vernunft das üppig grünende Ge
fühl nnfehlbar dann meiftert. wo es noch nicht einmal
die Blüte treiben konnte. gefchweige denn die Frucht?
Ich thue der Frau ficher unrecht - jedoch für

mich if
t das Spiel plößlich vorbei. Die andern

mögen's als Langweile deuten. Blafiertheit. daß ic
h

austrete. Grundfalfch! Der einzige Menfch in diefer
Gefellfchaft. zu dem ic

h

mich hingezogen fühle. ftößt

mich ab. wird wir fremd.
Man läßt mich - man läßt ja Künftler immer

gewähren. weil man für intereffante Laune hält.
was vielleicht nur mimofenhafte Empfindlichkeit if

t,

Ich gehe in das Nebenzinnncr. wo die Importenkifteu

auf einem Mofaiktifche thronen. Ich fehne mich fehl
nicht nach dem edeln Gift. an dem ich mich arbeitend
immer beraufchen muß. Die parfiimierte Zigarette
paßt heute beffer. Boudoirluft wird pikant durch
den feinen Rauch. Vielleicht hat diefe rätfelhafn

Frau'im Grunde auch nur Boudoirgefühle - fpielend.
nichtig und doch fo gefährlich. Ich möchte darum

in ihrem Verandazimmer vor dem Weggehen nocli

ein wenig träumen. In dem Raum muß ja ihn

Eigenart wurzeln. weil fi
e

ihn am meiften liebt.

In der Ahnengalerie fehe ic
h mir vorbeigehend

noch einmal die Herren von Lieges genauer an.

Katholifche Köpfe darunter. Mönche in Stahlhnnd
oder Sturmhanbe - ein fanatifch gläubiger Zug
allen gemein. Bis zum fiebzehnten Jahrhundert noch
fcharfe. herzlofe Augen trotz der Gläubigkeit. Dann
werden die Augen matter nnd matter. Die Degene
ration tritt wohl ein. Sieht das der Evigoneuherzog

nicht. der mit den matteften Augen felbft zu feinen

Ahnen täglich anffchaut? Matte Augen find ein

Glück. Der eine fieht durch den Dunftfchleier kaum.
der andre verbirgt heimtiickifch darunter. was er g
e

fchaut. Zu welcher von den beiden Kategorien g
c

hökfl du. Duc Charles? (Fortfehungfolgt.)

Nic-?cry

“Reue Ayr-ih.
pfau und isuhu.

Yet? bin des ganzen Hofez .ziert
Der Hahn. der Schwan

- gleicht einer mir?
Oerinag es einer. ftandznhalten.
Wenn meine Reize fich entfalten?

Ariftokratifch if
t mein Sang.

Und if
t mir auch verfagt der Sang.

So ift'z dafiir die Farbenpracht.
Die mich zum Herrn des Hofes macht.
Sieh meiner Aehle bunten Glanz.
Sieh meinen farbenfatten Schwanz
mit feinem prächt'gen Augenkranz!
wo heut dein Blick fich gleiche Schau?
Ich bin des ganzen Haufeg Hier! -
Und du. was riihmft denn du von dir?“

So redete zum Huhn der pfau.

..Aicht8.“ fprachda5 Huhn undAgingdann feiner wege.

..Alz daß ic
h

einfig Eier lege!“
paul fang.

Abendruhe

E
s

fenken fich allmählich dunkle Schatten

Hernieder auf die tagezmüde welt.
Die Uebel fteigen von den feuchten Matten

Und Abendtau auf Graz und .Zweige fällt.

Es flüfteru fich im ftilleu Wald die Bäume

Uoch leife. traute Schlummergrüße zu.
Und mählich dämmern fchon herab die Träume.
Begleitet von der nächtlich ftillen Kuh'.

mit hellem Scheinen ftrahlen auf die Sterne
Und fpiegeln glitzernd fich im klaren Lach.
Der Eule Schrei ertönt aus dunkler Ferne
Und klingt am fiarren Fels verhaltend nach.

Durch Schlucht und Thal geht ein geheiinez wehen,

Wie murmelnd Beten raunt'5 in Ruft-h und Zaum.

Jin Abeudhanch die Blätter rafchelnd heben-
Und [eifer fließt der waldbach wie im Traum]

Climax'o. manner-dem.

»WWU-"'
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Die Stelzen in der franzätilchen ..Candlchaft ...lies Landes“.

enn wir bisher die Stelzen in den füdfranzöfifchenLandes

.. / . als ein jeßt auf dem Ausfterbeetat ftehendes. ehe
mals aber allgemein übliches Berkehrs- nnd Beförderungs
mittel betrachtet haben. müffen wir nunmehr einige Fälle
ins Auge faffen. in denen fie eine ganz befondere Ver
wendung gefunden haben. und in denen fi

e

fich. teilweife
wenigftens. auch wohl erhalten werden. Hierher if

t unter
anderm und unfrer Anficht nach in erfter Linie der Voft
dienft in der ganzen Ausdehnung der gascognifchenLandes

zu rechnen. Die 800 00() Hektare. die der Landftrich nm

faßt. find heutzutage fnft ganz der Kultur erfchloffen und
angebaut. fi

e

weifen. je nach Befchaffenheit der Gegend.

größere und kleinere Marktflecken auf und neben diefen

zerftrent im Land umher Meierhöfe (barrieß) und ..Ouftaoics“.
Niederlaffnngen der Harzgewinner. die fichmit demSammeln
und der Verwertung des aus den 'Fichten ausfließenden

Harzes befchäftigen. des Hauptproduftes der im Lande
betriebenen Forftwirtfchaft.
Dank feiner angefchnallten Hilfsbeine legt der Land

brjeftrciger mit Leichtigkeit die weiten Wegftrecken zurück.
die weit über diejenigen hinausgehen. auf welchen ander
wc'irts fein armer Berufsgenoffe fich abmiihen muß, Ohne

Stelzen würde es ihm gar nicht möglich fein. die ihm
anvertrauten Sendungen an die überall in feinem weiten

Bezirk umher wohnenden Empfangsberecbtigten gelangen

zu laffen. zumal einzelne Stellen des Landesinnern noch
fumpfig und ohne jeden gangbaren Pfad find.

'In manchenGegenden beginnt das mit unfern b'in (le
Zic'ka!e-Le'bensgewohnheiteu fo fehr oerwachfeneZweirad bei
den Landbriefträgern Eingang zu finden. allein das In
ftrnment if

t verhältnismäßig immer noch teuer und geht

znmeift über die befcheidenen Mittel eines ländlichen
Boftboten hinaus - und die franzöfifche Voftoermaltung!
Sie läßt fich lieber die Ohren vollfcbreieu. als daß fie von
fich aus einen Pfennig ausgiebt. Und doch. wie praktifci)
würde das zerlegbare Fahrrad nicht nur für den Militär
dienft. fondern auch für den Landbriefträger fein, Warum

greift man aber einftweilen nicht zu dem Ausfunftsrnittel
UeberLand undMeer. Ill. Lin-Hefte. xu.. 4
.

Von

ll.

Yan( ch'ttartffruann.

der befcheidenenStelze? Sie koftet gewiß nicht viel und
würde der Befchleunignng des Dienftes ebenfo zu ftatten

kommen. wie fi
e

nnferu armen Angeftellten die Laft ihres
Amtes erleichtern würde. Aber die heilige Routine hat es

einftweilen noch nicht fo gewollt. Der auf einer Schild
kröte reitende Fortfchritt nickt fchlaftrnnken ein und wartet

darauf. daß ihn der Ruf feiner allgewaltigen Gebieterin
wecke,

Bei der franzöfifchen Militärverwaltung find gleichwohl

in jüngfter Zeit Berfuche mit Stelzen gemacht worden. und

zwar beim 18. Armeecorps.

Tiefe Verfuche haben nicht zur Nacheiferung bei andern

Corps gefiihrt. obwohl das Ergebnis für eine erfte Probe.
wenn auch nicht über jeden “Zweifel erhaben. fo doch

recht zufriedenfteilend ausgefallen war. Die Militärbehörde
denft daran. die Berfnche in größerem Maßftab wieder

aufzunehmen und fi
e

auf weitere Corps auszudehnen.
Ueber das Wann und Wo if
t indes von den Verwaltungs

ftellen noch nichts entfchiedenworden. doch if
t es innnerhin
möglich. daß bei den nächften größeren Manövern ein An

fang mit dem neuen Syftem gemacht werden wird.

Da das Corps. bei dem die Berfuche angeftellt worden
waren. in der Gegend der Landes ftationiert war. hatte
man fich. wie das in der Natur der Sache lag. an junge
Leute gewandt. die ans diefer Gegend ftammten und im

Gebrauch der Stelzen erfahren waren. und einzelne von

ihnen mit dem Amte betraut. als Jnftruitoren oder Lehr
meifter für das Stelzenlaufen aufzutreten.
Die Stelzenläufer im Wettbewerb mit den Radfahrern!

Was für ein wunderlicher k'in (ie Adele-Gedanke. wie

wir vorhin fagten. ,und was werden wir denmächft wohl
noch zu bewundern bekommen?
Wenn ic

h

niäu irre. wurden beim Z4. Infcmterieregiment
mit Zuhilfenahme von Feldtelegraphiften diefe intereffanten

Verfuche in der Gegend von Mont-de-Marfan am Ufer
des Adour angeftellt.
Die mit ihren fämtlichen Apparaten und Ausrüftungs

gegenftänden verfehenenTelegraphiften erhielten den Befehl.

47
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zwei Sektionen des Manövers miteinander in Verbindung

zu feßen, Die Bewegungen wurden dank der Stelzen.

welche die Telegraphiften erhalten hatten. fehr exakt und

fehr rafch ausgefiihrt. Ohne fich der läftigen Leitern bedienen

zu miiffen. wie fie zum Verlegen der Telegraphendrähte
an Baumäften und Häufern erforderlich find. konnten die

ans den Landeskindern ausgewählten Telegraphiften auf

ihren bis zur Fußftüße 1.20 Meter meffenden Stelzen

ihren Draht in einer Höhe von Z Metern in aller Ge

fchwindigteit legen. weil die Stelzen ihnen geftatteten. große

Schritte zu machen und dadurch ihre Zeit wohl auszu
nußen; fie fchlofien die hauptfächliäzften Kommandoftellen
an den Feldpoftwagen an oder fehlen fie mit den ver

fchiedenen. iiber das Manöverfeld verbreiteten fliegenden
Telephonftellen in Verbindung.
Bei demfelben Manöver hatte ein Jufanteriebataillon.

dem einige Stelzengänger beigegeben worden waren. den

Befehl erhalten. über einen Nebenflnß des Adour zu fehen;

der Oberft ordnete die mit Stelzen verfehenen Leute ab.
um eine Furt zu fnchen. Die

Stelzengänger bewegten fich
langfam in dem Fluffe vor

wärts. mit ihren Stöcken das

Waffer fondierend. und als

fie die Furt in ihrer ganzen
Ausdehnung gefunden. folgten
die Truppen mühelos der Zick

zacklinie. die von den voran

fchreitendenStelzengängern an

gegebenwurde. Selbftverftändlich

tragen die Stelzengängcr. wenn

fie auffteigen. Leinwandfchnhe;

fie hängen dann ihre ledernen

Halbftiefel an den Tornifter.

Während des Marfcbes werden

die Stelzen kreuzweife auf
dem Rücken getragen; den

Stelzengängern werden in

diefem Falle die Tornifter

anf den Compagniewagen nach

gefahren.

Jn der Morgenfrilhe eines
nebeligen Tages wurden

Stelzengängerpatrouillen aus

gefandt. um das Terrain zn
relognoszieren; der Kund

fehafterdienft erwies fich bei

diefer Art der Fortbewegung
als fehr vorteilhaft. nicht nur.
weil er rafcher von ftatten

ging. fondern anch weil fich
von der Höhe der Stelzen

herab ein weit größerer Ueber

blick iiber das in Betracht
kommendeGelände ergab. und

fnmpfige Stellen. die fonft

befchwerlich nnd mit Zeit

verlnft im Bogen hätten umgangen werden miiffen. kein Hindernis

Diefe verfchiedenen Erfahrungen waren überzeugend.
und es darf wohl voransgefeßt werden. daß man fi

e ,verwerten
mehr bildeten.

wird. fobald die Umftände es erfordern.
Jedenfalls hat fich in den zuletzt erwähnten Fällen wieder gezeigt.

welchen Nutzen die Stelzen i
n militärifcher Hinficht gewähren.
Die Wälder der Landes find reich an Wild aller Art. das den

Saujago.

Wild unternommen werden foll. fordern die Forftbeamten
eine Anzahl Stelzenläufer auf. fich an dem allgemeinen
Treiben zu beteiligen. Zu Zügen formiert. folgen diefe
dann den Forftgehilfen und Treiberführecn und bewegen

fich mit großer Gefchwindigkeit durch das Waldgehege.

foweit das Bodengeftrüpp dies verftattet. dabei das
Wild anffcheuchend und die geheßten Sauen mit wildem
Gefchrei in die Schußlinie treibend. wo die Jagd
gefellfcbaft fi

e

zn Fnfz und zu Pferde erwartet. Unfälle
kommen dabei zwar fetten. immerhin aber noch häufiger

vor. als gut ift; die Stelzenläufer verwirren fich
manchmal in den am Boden wuchernden Ginftern und

Stechginftern. und wenn fi
e dann zu Fall kommen,

können fi
e

äußerfi fchrnerzhafte Verwnndungen davon

tragen. Sind diefe auch nicht lebensgefährlich. fo ver
mögen fi

e

doch den Treibern. die davon betroffen werden.

fehr leicht die Luft am Jagdvergnügen zu ver-leiden.

obwohl es Leute find. die ihrer Natur nach nichts weniger
als wehleidig find.
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Jagdliebhabern und gewerbsmäßigen Jägern den Weidgang zu einem

äußerft lohnenden macht, Abgefehen von den verfcbiedeneu Arten

des Ranh- und Federwildes. an denen nirgendwo Mangel herrfcht.
richten in einzelnen Gegenden die Wildfanen manchmal nicht un

beträchtlichenSchaden an. Wenn ein Jagdzng gegen diefes verheerende Sumpfzäger.
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LegungderDrähtefür einenFeldtelegraphen.

Arcachon. die wegen ihrer gefunden Lage fo berühmte Stadt. die mit

ihrem milden Klima namentlich von Brnftleidenden gern al? Winteraufenthalt
aufgefucht wird. veranftaltet jede? Jahr Stelzenwettlaufen. Diefelben werden
ebenfo gefehickt wie erfolgreich von dem berühmten Stelzenlänfer Dornon

geleitet. deffen Name auch in Deutfchland noch in der Erinnerung fein dürfte,

Er hat bekanntlich im März 1891 auf Stelzen eine Reife von Bari? nach
Moskau zu der dortigen großen Ansftellnng unternommen und auf diefer auch
einige Teile Deutfchland? berührt. da ihn fein Weg nach Rußland iiber

Kaffel. Berlin. lkoniß. Königsberg und Kibarty fiihrte. In Deutfehland
geftaltete fich feine Reife. wie man fich vielleicht erinnern wird. nicht gerade

zu einem Trirnnphzng. nnd e? if
t da? leicht begreiflich. da er fich durch

Gegenden zu bewegen hatte. wo die gewählte Art der Fortbewegung al? eine
etwa? ungewöhnliche nnd auffallende erfcheinen mußte; die Bauern und die liebe

Straßenjngend ließen ihn da? denn auch in ihrer beliebten Art entgelten.
Jm gewöhnlichen Leben Bäcker in Arcachon. widmet er fich in feinen

Mnßeftunden mit größtem Erfolg der Veranfialtung der oerfchiedeneuStelzen
wettrennen. an denen fich die gefchickteftenStelzenlaufer au? den Lande? beteiligen.
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Diefe Rennen finden teils in Mont-de-l))iarfan. teils in Bor
deaux. teils in Arcachon ftatt und zieheneinegroße Zufchauer
mengean. die mit 'Intereffe dem eigenartigen Zehaufpiele folgt.

'Zum Schluffe diefer Skizzen möchte ich den Wunfch
ausfprechen. es möge der eine oder andre Lefer. durch
meine Schilderungen angeregt. einmal den Verfuch mit

diefer Art von Leibesübung wagen. Sie if
t

nicht fchwer

zu erlernen. der Apparat koftet nicht viel. und fi
e könnte

dem Radfahrjport eine nicht nuwillfommene Ablenkung

geben. Das Stelzenlaufen gewährt ein nicht minderes Ver

gnügen. und es if
t

ebenfo gefnnd als das Radfahren.

'W
Wlauderei über Forflwjffenfchaft.

Hans Wedding. Forftaffeffor.

1
.

Die Willenfchaft in der Jiorfiwirtfchaft.

* as haben Sie als Forftmann eigentlich zu than?“
Wie oft if

t

diefe Frage fchon an mich gerichtet
worden. ohne daß ich im ftande gewefen wäre. fi

e in kurzen
Worten ausführlich genug zu beantworten. Denn felbft in Landvrjcftkäg". 7-2*

dengebildetenKreiien
i *

herrfchenreäjt unklare

Vorftellungen überdie

Berufsthätigkeit eines Oberförfters. Manche. befonders aus dem ..fchönenGefchlechte“.
haben eine Borftellung non unferm Farbe. die fi

e etwa in den Ausfpruih kleiden:

..Sie find doch eigentlich zu beneiden. daß Sie fo den ganzen Tag im Walde
fpazieren gehen können“ - während andre wiederum von dem befonders iu

neuerer 'Zeit viel gefnngenen Klageliede des Griinrocks gehört haben. daß der

Forftmann von heutzutage eigentlich nichts mehr zu thun hätte. als den ganzen
'Tag am grünen Tifch zu fißen. endlofe Exempel zu rechnenund die Tinte literweife
zu nerfchreiben. Beide Aufichten find nicht falfch. die letztere leider fehr berechtigt!
Die Frage if

t jedoch damit nicht erledigt. und ic
h

möchte in folgendem oerfuchen. fi
e

in etwas präziferer und für den gebildetenLaien oerftändlichcr Weife zu beantworten.

Zum befferen Verftändnis fchicke ic
h

einen kurzen Ueberblick über den Ans

bildungsgang des Forftmnnnes voraus. wobei ic
h - wie überhaupt bei meinen

Ausführungen - mich auf die höhere (Verwaltungen) Carriere befchränkeuwill.
Abgefehen von den mehr oder weniger belanglofen Berichiedenheiten. die der

Ansbildungsgang in den einzelnen deutfchen Staaten anfweift. zerfällt derfelbe in

den theoretifchen und praktifchen Teil. Nach Abfoloierung des Gymnafiums
oder Realgymnafiums wird dem jungen Forftmanne - als Lehrling bei einem
Oberförfter - in einem einjährigen Lehrknrfe eine nähere Einfiän in feine
fpätere Thätigkeit gewährt. ..Lehrjahre find keine Herrenjahre.“ fagt ein altes
und fehr wahres Sprichwort. Und doch glaube ic

h

behaupten zu können. daß
diefes Wort bei dem jungen Grünrock in gewiffer Beziehung zu fchanden wird.
daß ihm ineift die Lehrzeit eine goldene Zeit ift. wenn der Chef feine Aufgabe
gegenüber feinen Zöglingen richtig erfaßt hat und es oerfteht. dem jungen Manne

Augen und Ohren zu öffnen. damit er fieht. was in dem aufgefchlageuen Buche_ dem Walde - gefchriebeu fteht. und hört. was fich der Wald erzählt.
Nachdem der junge Forftbefliffene. wie der offizielle Titel lautet. feine

Lehrzeit beendet hat. begiebt er fich auf die Unioerfität oder Forftakademie
-

je nach den beftehendenVorfchriften -. nm nun erft eine gründliche theoreiifche
Ausbildung durchzumachen. Hat er im Lehrjahre zum großen Teile die

praktifihe Seite feines Berufes kennen gelernt. fo wird er jetzt erfahren. daß

Forfimann fein nicht nur darin befteht. im Walde fpazieren zu gehen! Darf

ic
h

den geneigten Lefer bitten. mir einmal auf einem Rnndgange durch die Hörfüle
der Univerfität zu folgen. die der nunmehrige „Muri, forest.“ nacheinander b

e

fuchen wird - oder wenigftens befnchen follte?! Da wird er zuerft die Collegia
iiber die Naturwiffenfchaften. welchedie Grundlage fiir das fpätere Spezialftndiuni
der Forftwiffenfchaft bilden. hören. Znnächft Bhufik und Chemie. von letzterer
die anorganifche fowohl als die orgauifche. und mit fpezieller Berückfichtigung des

forftlichen Berufes die Bflanzenchemie und die Chemie des Wald- und Acker

bodeus. Auf den erfteu Blick dürfte zwar das 'Studium der Chemie für den

Forftmann - auf der Forftakademie pflegt ja der Akademikns den ominöfeu Namen
..Chemikus“ zu fiihren

- etwas iiberflüffig erfcheinen.thatfächlich aber ift das nicht
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der Fall. Denn wenn er in der anorganifchen Chemie nicht
Befeheid weiß. fo wird ihm der Vorgang bei der Verwitte

rung der Gefteine. die Entftehung des Bodens aus den

felben. die chemifchenUnifeßungen feiner einzelnen Beftand
teile und fo weiter nicht verftändlich fein. und die organifche

Chemie bildet wiederum die Grundlage für das Verftcindnis
der Bhvfiologie der Pflanzen. die den zukünftigen Ober

förfter darüber aufklärt. wie eigentlich die Bäume feines
Waldes wachfeu. wie aus der winzigen Eichel die Jahr
hunderte überdauernde Eiche wird. wie der Baum fein
Holz. feine Blätter. Blüten und Früchte bildet aus den

Stoffen des Erdbodens. in dem feine Wurzeln ftehen. und

unter der Einwirkung von Sonne. Luft und Regen.

Hierbei habe ic
h

fchon ein andres Gebiet berührt. das

fiir den Forftmann von größerer Wichtigkeit zu fein fcheint.
die Botanik. Von diefer Wiffenfchaft fall er fich nicht nur

die Shftematik aneignen - die er übrigens fofort nach be

ftandenem Examen wieder vergißt. weil es ihm ineift fehr
gleichgültig ift. ob das Leberbliimchen in die nern. Ord
nung des Linnefchen Syftems oder in irgend eine andre

Ordnung eines natürlichen Syftems hineingehört -. fondern
vor allen Dingen if

t für ihn von größtem Intereffe die

Anatomie und Vhhfiologie der Pflanzen. In diefem Fache
werden ihm Wunder der Natur offenbart. von denen er

fich als Forftbefliffener. wenn er den Wald durchftreifte.
nie etwas hat träumen laffen. Hier wird er lernen. den

Wald nicht ferner nur als eine große Menge von Bäumen

zu betrachten. fondern als eine Verfammlung von lebenden

Wefen (wenn auch nicht in dem gewöhnlichen Sinne). denen

lebendigeKräfte innewohnen. und der Wald wird ihm erft

durch das Studium der Botanik eine nnerfchöpflicheQuelle

des Belehrenden und Intereffanten bieten.

Zn diefen Fächern kommen nun teils als ergänzende.
teils als grundlegende die Mineralogie und Geologie. in

denen er nähere Bekanntfchaft macht mit unfrer Erde. mit

ihrer Zufammenfeßung. Entftehung und Entwicklung. wo

ihm die Zeiten vor fein geiftiges Auge geführt werden. da

das ganze nördliche Europa von den Bergen Norwegens
bis zur norddeutfchenTiefebeneein einziger koloffaler Gletfcher

war. da der Menfch noch eine unbekannte ..Tierform“ war.
da der Ichthhofanrns und Vterodakthlus ihr Wefen trieben.
jene Tiere. die wir jetzt nur noch in Mnfeen als verfteinerte
Ueberrefte längft vergangener Iahrtaufende

- nein. Jahr
millionen - bewundern.
Denn was bedeuten laufend Jahre in der Ent

wicklungsgefchichteunfrer Erde! Sie find wie ein Tag.
der gefteru vergangen ift. und wie eine Nachtwache!

Doch was foll der Forftmann mit Sauriern und

dergleichen „Drachen“? Sind fi
e doch längft erfchlagen

von Siegfried und feinen Zeitgeuoffen. und kommt doch
der Forftmann heutzutagehöchftenseinmal in die Verlegenheit.
mit einem grimmen Keiler den Kampf aufnehmen zu müffen!
Und doch if

t die Geologie in Verbindung mit der

Mineralogie eine Wiffenfchaft. deren Studium der Forft
mann nicht entbehren kann. Denn es kann ihm nicht
gleichgültig fein. welcher geologifchenFormation der Boden

angehört. auf dem fein Wald wächft. welche Gefteine diefe

Formation bilden. wie die mineralifche Zufammenfehnng

diefer Gefteine if
t

und. als Schlußfolgerung hiervon. welche

chemifcheund phhfikalifche Befehaffenheit der Boden hat.
Denn das muß er wiffen. um beurteilen zu können. welche

Holzarten er auf einem gegebenenBoden mit Vorteil kulti

oieren kann. wobei allerdings das Klima noch berückfichtigt
werden muß. Ia. auch Meteorologie und Klimatologie
gehören zu denjenigen Fächern. denen der Forftmann einen

Teil feiner Studienzeit widmen muß. nicht etwa. damit er

die Kunft des ..Wettermachens'l fich aueigne. fondern weil

Wind und Wetter von ganz hervorragendem. manchmal leider

rechtnngünftigem Einfluffe auf das Gedeihen desWaldes find.

Ieht kämen wir zur Zoologie.
Natürlich. in diefer Wiffenfchaft muß der Forftmann

genau Befcheid wiffen. wie foll er denn fonft feine
Hirfche und Hafen fchiefzen? Gemach. lieber Lefer. das

Hirfcl)e- nnd Hafenfchießen beforgt der Forftmann von heute
mehr mit Tinte und Feder als mit der Flinte. Die Zeiten.

in denen Jäger und Forftmann unter einen Begriff fielen.
gehören längft der Vergangenheit an. und der „orthodoxe“
Forftwirt voir heuterechnetRot. und Rehwild unter die ..forft
fchädlichen“Tiere. alfo zu feinenFeinden! 8te tranZit gloria
rennncli - könnteman hier nach bekanntemMufter fügen.
Außer diefen „Schädlingen“ hat der Forftmann aber

noch mit folchen zu rechnen. die wohl weniger ins Auge

fallen. dafür aber um fo wirkfamer den Bäumen Schaden
zufügen. Dahin gehören vor allen Dingen die Ordnungen
Coleoptero. und Diptera, auf Deutfch: Käfer und
Schmetterlinge, Der ..Holzwurm“ und die berüchtigte und
gefürchtete „Nonne“ find wohl den meiften Laien bekannt.
und ic

h

brauche fi
e nur zu erwähnen. um dem Lefer zu

zeigen. daß die zoologifchen Kenntniffe des Grünrocks fiä)
auch auf die niedriger organifierten c»Tierezu erftreckenhaben.
Das wären alfo die Naturwiffenfchaften. die zum Studium

der Forftwiffenfchaft mehr oder weniger nötig find. Dem

jungen „8f11ä. korEZt.“ wird allerdings manchmal ein
Grauen angehen. wenn er in der Chemie den "irofeffor
von primären. fekundären und tertiären Alkoholen reden

hört. während er doch bisher nur geivußt hat. daß man

Alkohol iu Form von Cognac. Wein und Bier zu fich
nimmt. oder wenn der Botaniker ihm etwas von der intra
nwlekularen Atmung der lebenden Subftanz in der Pflanze
erzählt. aber fpäterhin wird er einfehen. daß alle diefe

Sachen mehr oder weniger nötig find. um ihn zu einem

tüchtigen. wiffenfchaftlich gebildeten Forftwirt zu erziehen.
Ia. mehr als das. er wird ein gut Teil von diefem ihm
zuerft als purer Ballaft erfcheinenden wiffenfcbaftlichen
Sammelfurium zu feinem geiftigen Eigentum machen. und
wenn er andrerfeits manchmal unbefriedigt von feinem
Studium fein wird. weil die Zeit ihm nicht erlaubte. fich
tiefer in ein ihn befonders intereffierendes Fach zu ver

fenten. fo wird er daraus doch eine Fülle von Anregungen
mit in fein fpäteres Leben nehmen. die das Interetfe an
der Wiffeiifwaft in ihm nicht erkalten laffen und ihn in

der Einfainkeit des Waldes nicht das werden laffen. was
mati mit dem Namen „Stulenförfter“ bezeichnet.
Aber mit den Naturwiffenfchaften if

t das Studium des

Forftmannes noch nicht halb erfiillt. jeßt kommen erft die

fpeziellen forfilichen Fächer.
Das wichtigfte all diefer Fächer if

t der ..Wald
ban“. das heißt die Lehre von den Holzarten. die wir

in unfern Forften erziehen. ihre Anfprüche an den

Boden und die klimatifchen Verhältniffe. ihre Vereinigung

zn Beftänden und ihr Verhalten als folche. fowie die Be

gründung. Erziehung und Vflege der Beftände mit Rüclficht
auf eine möglichft hochwertige Ausbeute an Holz. Er
ziehung und Pflege der Beftände? Ia. lieber Lefer. mit
dem Abhauen und Wieder-pflanzen if

t es noch lange nicht
gethanl Allerdings. das Säen und Pflanzen if

t

zuerft die

Hauptfache. aber wenn wir die Bäume weiterwachfen laffen
wollten. ohne uns um fi

e

zu bekümmern. fo wiirden wir

etwa einen künftlichenUrwald bekommen. in dem alles kreuz
und quer durcheinanderwüchfe. und der uns nachMenge und

Güte des Holzes nicht annähernd dasfelbe liefern würde.
als der nach forftlichen Grundfaßen erzogeneBeftand. Der
Landwirt erzieht feine Rüben auch und entfernt das Un

kraut aus feinen Kartoffeln. Genau fo macht es der

Forftwirt. indem er die untauglichen Bäume abhaut.

Hat der Forftmann nun feine Bäume gepflanzt und

wachfen fi
e

zu feiner Freude heran. fo muß er auch

feine Augen offen halten. daß ihnen kein Schaden zugefügt
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wird, Wie er das am beften verhindert, oder wie er ge

fcheheneBefchädigungen wieder gut machtf fagt ihm die

Lehre vom „Forftfchutz“. Denn leider hat der Wald viele

Feinde* unter den Menfchen fowohl als unter den Tieren,

befonders aber hat er von den himmlifchen Mächten Not

und Elend zu fürchten. Ter braufende Sturmf der wir
belnde Schneez der praffelnde Hagel, der leuchtendeBliß
und - wehe! wenn fie losgelaffen, die Gabe des Himmel?- das entfeffelte Feuer. Taufende von Stämmen fallen
alljährlich diefen Feinden zum Opfer, bevor fi

e die Hiebe
reife - den Zeitpunkt ihrer beftenVerwertbarkeit - erreicht
habenz und müffen fortgefchafft und verkauft werden. Der

Waldz der ein Jahrhundert iiberdauerte, der Menfchen
kommen und gehen fah„ den unfre Großvater gepflanzt
haben, in einer Stunde kann er - ein Opfer des Sturmes
*--ein unentwirrbareS Chaos fein, gebrochen,geknickt,aus dem

Boden geriffen, zerfplittert und zerzauft7ein Trümmerhaufen,
Und doch fteht der Menfch nicht ganz machtlos diefen

Elementen gegeniiberX wenn auch feine Stärke hier haupt

fächlich in der Anwendung von Vorbeugung-:tmaßregelnbefteht.
Denn heilen läßt fich der Schaden nichtf den die gefräßige
Nonnenraupe- der wiitende Sturm oder die lohendeFeuersglut
dem Walde zugefügt haben. Hier giebt es nur ein Mittel:
von vorn wieder anfangen! Aber es if

t teuer; daher if
t der

„Forfifchuß“ nächft dem „Waldban“ das wichtigfte Fach.
Der Forftmann muß aber auch Kaufmann fein, und

damit er den Anforderungen des Holzmarkteß genügen kann

und die gepflanzten- erzogeneu und gefchüßten Stämme in

vorteilhafter und gewinnbringender Weife verwertetz muß
er näher bekannt fein mit denjenigen Gewerben und Fabri

kationen- die iiberhaupt Holz verarbeiten, und diefe Kennt

niffe eignet er fich durch das Studium der Lehre von der

„Forftbenußung“ an. Hier lernt er, welche Hölzer der

Stellmacher- der Bau- und Möbeltifchler, der Wagenbauer,
der Schiffsbauer und fo weiter hauptfächlich gebrauchen,
und welches die technifchenEigenfchaften find. auf die die

verfchiedenen Konfumenten fehen müffen. Er erfährt hier
auchz wie er feine Bäume am beften fällt und zum cTrans

port vorbereitet, und welches die vorteilhafteften Arten der

Abgabe und Verwertung des Holzes, alfo des Verkaufe.z

find- und welche fonftigen Nutzungen außer dem Holze
(Rinde, Laub- Grasf Steine und fo weiter) ihm der Wald

noch bietet. Früher bildete auch der Wege-f Waffer- und

Brückenbau einen Teil der „Forftbennßung“, doch hat fich
der Wegeban in neuerer Zeit zu einer befonderenWiffenfchaft
entwickelt, weil das Borhandenfein guter und zweämäßiger

Wege zur Abfuhr des Holzes von maßgebendemEinfluffe auf
den Preis der Hölzer ift. Die fo übelberüchtigten„Holzwege"
giebt es zwar auch heute noch i

n den forftlich bewirtfchafteten
Wäldern, fi

e

nehmen aber von Jahr zn Jahr ab.
Der Wald ftellt ein bedeutendesKapital dar„ deffenRente

wir alljährlich in der Form von Holz nahen, und da if
t es

nur natiirlichf daß beim Walde auch Zinfen und Prozente
eine Rolle fpielen; und das Stückx in dem fi

e als handelnde

Verfonen auftreten,betitelt fich „Waldwertberechttitng". Diefer
Zweig der Forftwiffenfchaft lehrt uns die verfchiedenenMe
thoden, mittels deren wir den Wert von Beftänden oder
größeren Waldkomplexen berechnenzund hierzu findet der

Forftmann Gelegenheit bei Verkäufen, Austaufchungen und

Waldbefchädigungen (ichnenne nur das Wort „Hüttenrauch“),
* Einer fehr großen Beliebtheit erfreut fich diefer Zweig bei

dem praktifchen Forftwirte allerdings nicht, und kaum ein

Fach hat wohl in der forftlichen Litteratur fo viel Staub

"aufgewirbelt als diefes. Kurz gefagt, liegt das daran

weil niemand fagen kann, wieviel ein Baum. der jeht

vielleicht zehn Jahre alt ift, in hundert Jahren wert fein
wird- und den Wert eines Baumes oder Beftandes auf den

Zeitraum von hundert Jahren hinaus auch nur annähernd

berechnen zu wollen, if
t eben ein Unding.

Nun käme eine andre Gruppe von Fächernz die unter

fich zufammenhängen und einander ergänzen, das find die

„ForftoermeffungK bei der der Forftmann feine trigono

metrifchen und geodätifchenKenntniffe im Walde zur An

wendung bringt, und die „Holzmeßktinde", die forftliche

Stereometriez welche lehrt, wie einzelne Bäume und. ganze

Beftände ihrem Jnhalte, dem Kubikgehalter nach berechnet
werden. Diefe beiden Fächer find eine notwendige Vor

bedingung fiir ein drittes, die „Forfteinrichtung“, welche
die Aufftellung der Wirtfchaftspläne zum Zwecke hat.
Die Forftwirtfchaft- wenigftens im ftaatlichen Betriebe, if

t

eine fehr, konfervative Wirtfchaft. die nicht nur die rationelle

Ausnutzung der Forften zum *Ziele hat, fonderu auch die

Erhaltung des Walde?- fich angelegen fein läßt- damit uns

nicht die Bilder in Dentfchland vor Augen gefiihrt werden,
wie fi

e Amerika mit feiner Waldoerwiiftung zeigt und deren

Folgen wir an andern Ländern (zum Beifpiel Spanien
und Griechenland) fehen. Daß die Forfteinrichtung eine

ziemlich fchwierige Wiffenfchaft ift, kann der Lefer leicht
begreifenf wenn ich ihm fage7 daß von uns Forftlenten
der Spruch gilt: „Was wir fäenz werden wir nicht ernten
und was wir ernten, das haben wir nicht gefät.“ Daher
müffen wir auch hier mit Zeiträumen von hundert und
mehr Jahren rechnen-und die Beobachtungenund Erfahrungen
vergangener Jahrzehnte müffen zum Anhaltspunkte für einen

Wirtfchafteplan dienen, deffen Prinzipien noch nach hundert
und mehr Jahren gelten fallen. Wie einfach hat es da

gegen der Landwirt, der innerhalb eines. einjährigen Zeit
raums fät und erntet und im nächften Jahre wieder gut
zu machen Gelegenheit findetf wa? er im vorhergehenden

oerfehen hat, oder was ungiinftige Witterung hat mißraten

laffen. Jnfolgedeffen muß der Forftwirt bei der Auf
ftellung feiner Vläne noch vorfichtiger zu Werke gehen* und
er muß feine Wirtfchaft noch mehr nach konfervativen

Grundfäßen einrichten- eine Thatfacve, die non fetten
Unkundiger dem Staate fehr häufig zum Vorwurfe gemacht
wird.

Zu den verfchiedenen Grund- und Fachwiffenfchaften
kommen nun noch die HilfSwiffenfchaftem zn denen wir die

Finanzwiffenfchaft und Volkswirtfchaftelehrez fowie von der

Rechte-wiffenfchaftdie Grundzüge des Staatß- und Privat
rechts zu rechnen haben. Auch ein andres Fach könnte

man hier noch anführen, obgleichdas eigentlich etwas wie

„Hohn“ klingt; denn im forftlichen Examen wird wohl
kaum jemals eine Frage aus diefem Fache geftellt, und fiir
das Leben pflegt fich der Forftmanu, der Jntereffe daran

hatz die nötigen Kenntniffe in diefem Fache meift fchonvon

felbft anzneignen - ich meine die Jagdkunde, Jn friiheren
Zeiten wax das andere?-7da kam diefe Wiffenfchaft an erfter
Stelle; aber daß wollen wir der Welt* die fich fo geändert
hat, gern verzeihen7 folange noch der Schrei des Hirfches

in unfern Forften erfchallt. Und das if
t ja -- Hubertus

fei's gedantt! -» noch an vielen Stellen unferS dentfchen
Vaterlande-Z der Fall.
Jch habe oerfuchtz im vorftehenden einen Ueberblick

über den Ausbildungsgang des modernen Forftwirtes zu

geben. Es follte mich nicht wundernz wenn der geneigte
Lefer vielleicht zu der Anficht kommen wiirde, daß wir

Forftleute fo voll Wiffenfchaft gepfropft fein müßten, daß
wir den Wald vor Bäumen nicht mehr fehen! Aber daS

if
t glücklicherweife nicht der Fall, und felbft der verftocktefte

Vrofeffor der Forftwiffenfchaft wird fich des Zauber? nicht

erwehren können, den der brauiende, fliifternde„ tiefftille
Wald auf jeden fithlenden Menfchen ausübt. Und der

Wald läßt fich nun einmal nicht in chemifcheund mathe

matifche Formeln zwangen; aber wie überall, fo if
t

anch

in der Forftwirtfchaft die graue Theorie die befte Helferin
und Stitße der grünen Praxis. Und wie ee- in der letzteren
ausfieht, werde ich im weiteren auszuführen verfuchen.M
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ie photographifche Handlung des Herrn

g Dittrich ging ganz leidlich. Aber mit fechsr* Kindern fich durchzubringen. war doch immer
'

fo eine Sache.

Früher hatte Herr Dittrich einen andern Erwerb
gehabt: er war Reifender gewefen in Barchent. doch
die Handweberei ward immer mehr von der Mafchinen
arbeit verdrängt. und fchließlich gab es fo wenig zu

verdienen. daß er fich entfchloffeu hatte. die „Hand
lung photographifcher Bedarfsartikel für Berufs- und

Amateurphotographen“ zu übernehmen.

In der erften Zeit gab es dadurch Schwierig
keiten. daß er keine Ahnung von Vhotographieren hatte.
Wenn jemand in den Laden trat und ihm eine

Vlatte zeigte. damit er fagen follte. welchen Fehler
er gemacht. pflegte Herr Dittrich in die tödlichfte
Verlegenheit zu geraten.

Dann runzelte er die Stirn und meinte. je nach
dem er den Amateur taxierte. wenn es ein leicht
finniger war:

..Das if
t

unterlichtet. Sie haben den Berfchluß zu
fchnell gehen laffen.“

Hatte er es mit einem offenbar pedantifchen.

vorfichtigen Mann zu thun. fo behauptete er:

..Der Berichluß ging zu langfam. das if
t über

lichtet.“

Meiftens ftellte fich dann das Gegenteil heraus.
aber bis auf wenige Fälle glaubten ihm die an
gehenden Amateure aufs Wort.
Er hatte fich einen jungen Mann genommen.

der einige Erfahrung befaß. Ihm fah er allmählich
die Handgriffe. Beurteilung der Apparate. der Bilder.
der Platten. der Vapiere ab.
Er lernte von ihm fogar entwickeln. fixieren und

kopieren.

Als nun Herr Dittrich meinte. feiner Sache
einigermaßen ficher zu fein. kündigte er dem jungen

Mann und führte das Gefchäft allein. Nur ab und
zu vertrat ihn feine Frau.
Das ging fehr leicht. denn die Wohnung befand

fich gleichfalls im Erdgefchoß unmittelbar hinter dem
Laden.

Sie beftand aus drei kleinen Räumen und einer
Küche. was bei einer ftarken Familie nicht allzu
viel bedenten wollte.

Das ältefte Mädchen. die Griffe. die nun fchon
zu Oftern konfirmiert werden follte. mußte die Ge

fchwifter mit überwachen. kochen helfen. Staub wifchen.
Fenfter pußen und im Notfalle. wenn die Mutter
ausgegangen war nnd der Baier gerade beim Ent

wickeln in der Dunkelkammer faß. fo daß er nicht
heraus konnte. am Ladentifch ftehen.
Wollte jemand irgend etwas Fertiges kaufen.

fo konnte die Gufte fchon die Kunden bedienen.

Handelte es fich aber' um etwas. das fi
e

nicht

beherrfchte. fo war fie doch wenigftens im ftande. fie

fo lange hinzuhalten. bis der Vater aus der Dunkel
kammer kam.

Herr Dittrich war ein dicker. fröhlicher Mann
mit fchwarzem Bart. der ihm beinahe bis an die
_Augen hinauf wuchs und ihm ein Aeußeres gab fait
wie ein Waldmenfch.

Frau Dittrich dagegen war ichmächtig. etwas

zart und bleich. und hatte hie und da am Magen

zu leiden. wodurch der Arzt auch ihre gelbliche Haut
farbe erklärte. Kindernöte und Kinderforgen hatten

ihre Gefundheit nicht gerade verbeffert.

Herr Dittrich war immer guter Laune. Es
fteckte noch etwas vom Handlungsreifenden in ihm.
Wenn das Gefchäft einmal nicht nach Wunfch

gegangen war. bei langen Regenzeiten. wo die Leute

durchaus nicht ans Bhotographieren denken wollten.
war die Frau gallig. in gedrückter Stimmung. malte
fich immer das hereinbrechende Unglück aus. daß fie
kein Geld hätten und nie welches haben würden. daß

fi
e die Miete nicht bezahlen könnten und nicht die

Lieferanten. die ihnen Vlatten. Apparate. Bapiere

fchickten.
Ab und zu ließ unter dem Einfluß feiner Frau

dann wohl auch Herr Dittrich den Kopf hängen.
Kain aber nur irgend ein kleiner Junge in den Laden.
der für fünfzehn Vfennige ein halbes Dutzend Variete
vom winzigfteu Format verlangte. woran Herr Dittrich
im ganzen drei Vfennige verdiente. fo hing ihm der

Himmel wieder voller Geigen. und er ftürzte in die

Hinterftube und rief:
„Mama. jeßt fein m'r fein 'raus Die Kund'n

komtn'n wieder. Wenn's fich nur 'n biffel anläßt.
wer'n m'r die vierzehn Tag och überwinden.“
Ein Freudenftrahl glitt über das hagere Geficht

der Fran. und fi
e meinte:

..Haft du denne viel verkooft. Baul?“
Er fchlug in die Hände und machte einen Luft

fprung. der bei diefem gefeßten Waldmenfchäußeren
etwas ungemein Komifches hatte. und rief:

„Kleene muß man anfangen. drei Bfenge haben

m'r ficher. Aber, wenn das och noch nich viel is.
die wer'n fchon hecken.“
Sie machte wieder eine ernfte Miene und faltete

die Hände:
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„Vanl. ic
h

verfteh' dich nich. Darüber kannft
de dich freuen?“
Doch er blieb vor ihr ftehen:
..Nm 's if

t

doch keene Beranlaffung gerade zum
Weinen.“
Die Klingel der Eingangsthür des Ladens er

tönte. und er mußte wieder hinaus. Aber vorher
rief er noch und lachte iiber das ganze Geficht:
„Siehfte. da geht's fchon los.“
Einen Augenblick fpäter kam er diesmal doch

mit etwas betrübter Miene zurück: „Das war nu
Effig. 's war nämlich 'n Voftauftrag. aber bloß
über viere fnfzig.“

Doch das Wetter ward beffer in den nächften
Tagen. und die Amateure kamen.

Jetzt hatte er plötzlich wie durch Zauberfchlag

fo viel zu thnn. daß Frau und Tochter immerfort
mit zufpringen ncußten und helfen.
Da wollte eine alte Engländeriu. die bei ihm

eine Eaftman-Eamera fiir Films gekauft. wiffen.
warum fi

e niemals etwas auf der Vlatte hätte,

Herr Dittrich konnte es nicht glauben und linier

fuchte den Apparat.
Er fand. daß fich der Berfchlnß iiberhaupt nicht

öffnete. .

Nach einigem Fragen ftellte es fich denn heraus.
daß die alte Dame. der man folche Streiche gar

nicht zutraute. in ihrer Neugierde den Apparat aus
einandergenonunen und natürlich dabei die Feder

zerbrochen hatte.
Dann wieder kam ein junges Mädchen mit langen

Zöpfen. in denen Rofafchleifen eingeflochten waren.
eine Mufikmappe am Arm. und entnahm diefer mit
einiger Verlegenheit die winzige Photographie eines
jungen Mannes: ein fürchterlich verzerrtes Geficht.
mit einem kleinen Spielzeug von Apparat anf
genonnnen. wobei. um den Kopf groß zu bekommen.
fich das Opfer hatte dem Kaften fo nähern miiffen.

daß das ganze Geficht nur ein Kinn und eine Nafe
zu fein fchien. weil die am weiteflen vorgeftanden

hatten.

..Kann man das vergrößert bekommen?“ fragte
der Backfifch.

Herr Dittrich fah das Bild an und meinte:
..Nu. mei Freilein. lohnen wird fich's nich..."
Sie flötete:
„Es if

t das einzige Bild. das ich befitze . . .“
Aber er fchüttelte den Kopf.
Da gab Frau Dittrich ihrem Vaul unter dem

Ladentifch einen Stoß mit dem Fuß.
Herr Dittrich kannte das genau. Die Frau

wollte damit fagen. er folle den Auftrag annehmen;
-ob das Bild fchön wurde. ging' ihn doch nichts an,
Und unter der Einwirkung des Fußtrittes ant

wortete er denn auch:

..Nn. Freileinchen. m'r können's ja 111a( ris

kieren. aber eene Garantie kann ic
h

nich iebernehmen.

daß es fcheen wird. denn das kleene Bild ift nu
mal fcheißlich.“
Die junge Dame meinte:

..Ach. das if
t mir ganz gleich. wenn ich's nur

habe.“
lieberLand undMeer. Ill. Din-Hefte. ici-i. 4
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Dann fchlug fi
e die Augen nieder. fchob ihre

Mufikmappe ein Stück weiter über den Arm und

meinte. indem fi
e hinausging:

..Es if
t

nämlich ein Andenken an . . . an .

es if
t mein Bruder.“

Herr Dittrich grinfte freundlich über das ganze

Geficht:

..Na natierlich.“
Dann kam ein Vater mit feinem Sohn. Ein

Schülerapparat follte gekauft werden. Nur um Gottes
willen durfte er nichts koften. mußte aber doch. um
dem Zungen die Luft nicht zu nehmen. ausgezeichnet

fein. llud Herr Dittrich war eben im Begriff zu
erklären. daß fich beides nicht vereinigen laffe. als

ihn feine Frau beifeite fchob. fofort ein paar Apparate
zeigte und den Verkauf übernahm.
Herr Dittrich wußte. feine Frau hatte recht.

aber er meinte. das Gefchäft wiirde auch fo gehen.

Er brauchte doch eigentlich nicht zu folchen Hilfs
mitteln zn greifen.

Doch ein paar Tage hielt es nur an. Dann
kam wieder fchlechtes Wetter. Wieder verging deu

Amateuren die Luft. Sie brauchten keine Vlatten.
keine Apparate. und das Gefchäft ging fchlecht.
Abends nach Schluß faß die Familie im Hinter

zimmer. Die Jiingften waren fchon zu Bett gegangen.
der Vater hatte ein paar Vlatten vor und retouchierte.
Die Mutter ftrickte Strümpfe für das Kleiufte.

und da nur noch die Gufte auf war. die Vhoto
graphien aufziehen mußte. fo fagte die Mutter.
immer tveiter arbeitend:

. ..Barth jeßt fteht nu der Winter vor der Thür.
da if

t

nifcht. Da geht 's Gefchäft immer flauer.

's geht fchon jeht fchlecht genug. . ,
“

Herr Dittrich rieb eben eine Stelle feiner Platte
mit Mattole'jn ein. damit der Graphit beim Retou

chieren haften follte. Er hielt einen Augenblick inne
und bruunnte. was er fchon taufendmal gejagt nnd
immer wiederholte. was zum Evangelium und ftehenden
Grundfatz in der Familie geworden war. womit
alles entfchuldigt tvnrde und alles erklärt:

..Mutter. die Konkurrenz.“
Und nun begann das ftete Gefpräch jedes Abends.

Frau Dittrich ließ die Nadeln in fiirchterlicher Wut
klappern und fagte:

..Weeßte. das if
t

eegentlich unlauterer Wettbewerb.

eene Sucht. den andern zu unterbieten. Jetzt läuft
eener 'rum und verkooft Cameras für drei Mark

's Stück. Da kann doch nifcht dabei verdient werden.
Das liegt nu mal nich drin. Das Zeig toogt doch
nifcht. aber die Leute koofen's wie verrückt.“

Gufte warf auch etwas ein. wie jedesmal. weint
das Gefpräch an diefem Vnukt war:

„Sie find ganz närr'fch druff.“
Herr Dittrich rieb noch immer feine Vlatte und*

meinte:

..Na. mir machen folchen Schund nich mit. Das
brauchen mir nich. Mir fein ee aaanftändiges Ge
fchäft. fo was giebt's nicht“
Aber Frau Dittrich ereiferte fich:
„Ja. Vaul. du bift immer fo großartig: das

brauchen m'r nich. Aber wir wollen doch leben.
48
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und wenn 'S Gefchäft fo weiter geht. können nur?
nur bald zumachen.“

Sie hielt mit Stricken inne. ihre Augen hatten
fich gerötet. und fi

e meinte plötzlich in ganz anderm.
nun nicht mehr erboftem. fondern weinerlichem Ton:
..Und wa-Z foll denn da auÖ unS wer'n mit die

vielen Kinder?“

Herr Dittrich legte feinen Bleiftift fort. wobei

natiirlich die Spitze abbrach. die er eben erft mit

Sandpapier fiinf Minuten lang gefvißt hatte:
..Weeßte. Mutter. laß doch die Gefchichten fein.

du verdirbft einem bloß die Arbeit! Das macht
eenen ja ganz nervöS. Nu kann ic

h

nifcht mehr
machen, So fchlimm iZ'Ö doch nich. Man muß
doch nich egal den Kopp hängen laffen. EZ wird

fchon gehn. Bis jeßt is* gegangen. da wird'ß ooch
weiter gehen. Und dann hab ic

h
doch koloffale

Vläne im Koppel“ _

Frau Dittrich fchlug die Hände zufammen:
..Um Gotteß willen!“
Aber jetzt fprang er auf und ereiferte fich:
..Nu erfchtencZ. mei neuer Verfchluß. wenn ic

h
da 'n Patent druff nehme. wenn er erfcht mal ganz

reif ift. natiirlich mache ic
h

das bloß. wenn er ganz

fein funktioniert und fertig if
t . . .“

..Der wird ja nie fertig.“ höhnte die Frau.
Aber er ftellte fich plötzlich hin. die Hände in

der Tafehe. und rief renommierend:

..Matten ic
h

fag' dir. zum Frühjahr bringen w'r
'n'ra11Ö. Laß mich nur erfcht mal 'n Vatent druff
nehmen. da wird's- bald mit dem Laden alle fein.
denn da machen wir's* glei groß! Nur nich am
Boden kleben. kleene Leite kommen nich 'ruff Unter
nehmung-Zgeift muß der Menfch haben. Ich fag d'r.
wenn? erfcht mal fo weit ift: een paar Kröten in

die Hand. - man findet gleich eenen. der'Ö giebt.
denn das Vatent. daS fieht doch jeder ein. daß
das wa?- ift. - und dann wird eene Fabrik uff
gemacht.“

Eineß der Kinder im Nebenziinmer fchrie; Frau
Dittrich ftand auf nnd ging hinüber.
Herr Dittrich aber war guter Laune. Er hatte

zwar noch über ein Dußend Vlatten heute abend zu
retouchieren. aber dazu war ja noch Zeit! Er lief
pfeifend im Zimmer auf und ab. dachte an feinen
Verfchluß. nahm hie und da einmal den Bleiftift
und zeichnete irgend etwa-Z auf. das Funktionieren
eines Hebels oder einer Feder; dann blickte er zum
Fenfter hinauS. nachdem er den Vorhang etwas

beifeite gefchoben. pfiff wieder und kehrte endlich. ein
Lied vor fich hinfummend. an feine Arbeit zurück.
Als feine Frau wieder kam und nun endlich auch

die Gufte mit ihrer Arbeit fertig war und die Mutter

fi
e

zu Bett gefchickt hatte. fagte Herr Dittrich voll
übermiitiger Laune mit ftrahlendem Geficht:
..Mutter. weeßte. was ic
h

gemacht habe?“
Wenn er fchon fo anfing. hatte fi
e immer eine

furchtbare Angft. daß er eine Dummheit begangen.
So hielt fi
e

fich beide Hände an die Wangen:

..Um GotteS willen. Vault“
Er lachte gutmiitig. feßte fich neben fie und legte

den Arm um ihre Schulter:

..Alte. ic
h will dir mal wa?: fagen. Du lachft

mich immer aus und denkft. ich mache Dummheeten.
aber ic

h

fage dir. ic
h

habe e'nen feinen Coup gemacht!“
Sie fchien immer noch ängftlicher zu werden.

Da feßte er ihr auÖeinander. wie ihm ein Gefchäfts
freund vorhin ein Los von der leßten Klaffe der
Landeslotterie angeboten. In ein paar Tagen fe

i

die Ziehung. und er habe es mit einer ganz b
e

deutenden Ermäßigung bekommen. fonft wiirde er
e'cZnatiirlich gar nicht gekauft haben. denn eß wäre

ein ganzes Fünftel.
Die Frau zuckte zufammen:
..11m Gottes willen. e Fienftel! Das macht ja

fechSunddreißig Mark!“
Er beruhigte fi

e wieder und lachte iiber? ganze

Geficht.

..Ia. und denk dir mal. wofür ich'Ö gekriegt habe?
Zwanzig Mark!“

..Um GotteS willen. die haben mir aber doch
nicht iebrig! Und Baal: IS er» denn ooch echt?“
..Natierlich if

t es echt. warum denn nich?“
..Ja. warum verliert er denn dann fechzehn

Mark?"
..Nm er hatte gerade kee Geld. er mußte abfolut

welches haben.“

..Aber wir haben doch ooch nich zn viel.“

Jeßt wurde er beinahe böfe:
..Aber. Mutter. bift de denn ganz von Gott ver

laffen? Das if
t

doch 'ne großartige Kapital-Zanlagel

Daß Glück winkt uns inc? Haus. Denk dir mal.
fechSunddreißig Mark foll's koften! Fier zwanzig
Mark krieg' ich'Z. und wenn m'r'S große Lob gewinnen.
eene halbe Million. fo find ee Fienfte( davon hundert
taufend Mark! Nu denk dir bloß mal!“

Frau Dittrich teilte aber nicht die Freude ihre-Z
Gatten. fondern fing leife an zu weinen.

Er merkte eZ zuerft gar nicht. fondern fagte:
..Weeßte. wenn m'r'Z erfcht haben.

- nu. ict]

will mal gar nich fo ne Summe rechnen. fagen m'r

bloß mal die Hälfte. fufzigtanfend. eh. dag?will

ic
h

ooch gar nich haben; nn. Gott. fagen m'r mal

zwanzigtaufend. Nu. denk dir nur mal. dann ift'Z

doch dann ganz Viepe. ob das Mädel mit der Mufik

ihren Schatz
- denn der Bruder ift es doch nich. ich

meene das iS doeh ganz klar - vergrößert haben
will oder nich! U

f

folche Sachen laff' ich mich gar

nich mehr ein. Wenn fo eener en Schülerapvarat

kooft. und da will er noch für zwanzig Mark die

ganze Außftattung haben und Entwickler fiir zehn
Jahre und fiinfhundert Platten. und dann bringt
er's dann nach 'nem halben Jahr. wenn der Vengel
daS Bhotographieren fatt hat. wieder nnd will'ß für
eenundzwanzig Mark verkoofen! Nee. wenn noch fo

ener kommt. und wir haben erfcht mal gewonnen.
den fchmeiß' ic

h

dann eenfach zur Thiir mana.
Die Frau blickte unter Thränen auf:
..Aber. Vaul. du thuft immer fo. als hätten

mir'S fchon. Mir haben doch noch nifcht gewonnen.“
Er ereiferte fich:
..Ihr Weiber feid immer gleich! Keen biffel

Vhantafie. Ihr könnt eich nicht 'rein denken. E-I
muß gleich alle-Z fchwarz fein oder weiß. Aber daran
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denkt ihr nich. daß e? ooch mal blau fein kennte
oder grieu.“

Fran Dittrich nickte bloß langfam. ihre Thränen
waren verfiegt. und fie fagte vor fich hin:
„Zwanzig Mark!“
..Nu ja. zwanzig Mark. Wa? if

t denn da?
gegen ztvanzigtaufend Mark. die man gewinnen kann!
Und da? fag' ic

h

dir. wenn die olle Miß da wieder
kommt und wieder 'rumpopelt an ihrem Kaften. und

dann fchinipft fe noch und wundert fich. daß fi
e

nifcht
fertig kriegt. dann fag' ic

h

ihr eenfach: ,Hier haben
Se '? Geld retour. geben Se da? Ding her. ob
Sie den Apparat koofen oder nich. i? mir höchft
eingal. ic

h

brauch'? nich!i Werd' ic
h

mich 'rum

fchinden mit folchen verfluchten Beeffteakfreffern.“
Nun holte er eine etwa? zerriffene. fettige Brief

tafche hervor. klappte fi
e auf und entnahm ihr einen

blauen Umfchlag. an? dem er da? Lo? zog.
Dann ergriff er feinen Netonchierbleiftift und

fchrieb auf den Kalender. der an der Wand hing.

auf die leßte Seite unter den 31. Dezember unten

in die Ecke: 33 333.4 ein Fünftel.
..Daß ic

h

mir'fch merke. '? könnte verloren gehen!“
brummte er und liebäugelte mit dem Papier.
Er wandte e? nach allen Seiten um:
..Wenn da? kee Glii> bringt. fo ene verfluchte

Zahl. lauter Dreien. die kommt doch eegentlich ieber
haupt gar nich vor. da möchte doch wenigften?
irgendwo ene Sieben oder 'ne Neine oder 'ne Biere

dazwifchen fein. Aber lauter Dreien. da? if
t

fo wa?
Außergewöhnliche?, Ich hab'? meinem Gefchäft?
freund uich gefagt. daß'? ihm nicht etwa leid follte
werden. Aber ich hatte gleich fo 'n Animu?. daß
e? Glück bringt. So euen Mumm habe ic

h

überhaupt

noch nicht in meinem Leben gehabt!“
llnd er befchloß. in ficherer Vorau?ficht de? Ge

winne?. heute abend einmal faul zu fein und da?

Retouchieren bleiben zu laffen.
Er packte feine Vlatten zufammen. wobei er nicht

einmal fo vorfichtig war wie fonft. um die Schicht
nicht zu zerkratzen. E? war ja doch ganz einerleil
Wenn er eine zerbrach und der Kunde fchinipfte.

mochte er doch fortbleiben und ihm den Buckel 'rauf
kriechen.

Al? da? Ehepaar zur Ruhe ging. mußte Herr
Dittrich fich ordentlich Zügel anlegen. urn nicht laut

zu fingen und zu pfeifen im Bett und die Kinder

nicht zn toeckeu.

d
k

Die nächften Tage war Herr Dittrich immer

guter Laune. Der große Umfchwnng in den Ver

hältniffen ftand ja bevor. er war feft überzeugt:
er mußte gewinnen. Nur über die Höhe de? Ge
winne? war er mit fich nicht ganz im reinen. Da?
fpielte ja auch gar keine Rolle. wenn e? nur irgend
etwa? war. da? fi

e an? den jetzigen fchlechten Ber

hiiltniffen herau?brachte.
lind e? fchien wirklich. al? hätte der Ankauf

de? Lofe? eine gute Vorbedeutung gehabt. Denn
gerade in diefen Tagen ging da? Gefchäft beffer
denn je. und e? gab nicht bloß photographifche

Arbeiten au?zuführen. Entwickeln. Vergrößern. Retou

chieren. Kopieren. - fondern e? wurden auch mehr
Utenfilien verkauft al? fonft.
Ia. e? trat fogar ein Fall ein. der unerhört

war in der Gefchichte de? Gefchäft-Z.
Da? Eelloidinpapier aller Größen und Marken

ging au?. fo daß Frau Dittrich einem Herrn. der
ein Vacket 13/18 haben wollte. bedauernd fageu

mußte: ,

..Darf ic
h

Ihnen nich dafür vielleicht Arifto
geben? Da? Vapier if

t

au?gegangen. aber die

Sendung muß jeden Augenblick eintreffen.“
..Wie lange dauert'??" fragte der Herr.
..Nu. e? kann jede Stunde fein. Beftellt if

t e?
längft.“

In Wirklichkeit hatten fi
e aber noch nicht ein

mal der Fabrik gefchrieben.
Nun rückte der Tag der Ziehung immer näher.

An einem Sonnabend follte fi
e

fein.

Herr Dittrich war in befter Laune. Und al?
ein junge? Mädchen kam. eine Flafche Tonfixierbad
zu kaufen und fi

e beide kein kleine? Geld hatten.
fo daß die Käuferin von der einen Mark zehn

Vfennige. die e? koften follte. nur eine Mark be

zahlen konnte. fchenkte er ihr die noch fchuldigen

zehn Vfeunige. Al? fi
e da? nicht annehmen wollte.

fagte er - und e? klang eine gewiffe Sicherheit
daran?:

..Bei un? kommt'? wirklich gar nich darauf
an. In unferm Gefchäfte nicht"
Erftaunt nahm fi

e

ihre Flafche für eine Mark mit.
Am liebften hätte Herr Dittrich fchon nach

mittag? den_ Laden gefchloffen. Er war fo ficher

in der Erwartung. daß fi
e gewinnen mußten. daß

er meinte. e? wäre ganz gleich. ob fi
e einen halben

Tag länger oder kürzer offen hätten. Und dann

mußte er doch zu erfahren fuchen. wie denn die

Ziehung abgelaufen fei.
Die Ziehung?lifte konnte er an diefem Abend

nicht mehr bekommen. aber wenn irgend ein b
e

deutender Treffer gemacht wurde. fo ließen e? fich
die Kollekteure der Stadt telegraphiereu und hingen

fchon abend? int Schanfenfter ihre Telegramme an?,

E? handelte fich aber nur um da? Baukgefchäft
von Goldmann .t

r

Söhne oder die Droguenhandlung
von Kühn. den Uhrmacher Jacobi und endlich
Schmidt & Heiderich. die große Kolonialwareu
handlung am Markt.

Herr Dittrich berechnete. daß von fech? Uhr ab

vielleicht bei einem der Kollekteure etwa? bekannt

getvordeu fein könnte.

Seine Unruhe touch? von Minute zu Minute.
Er war feft entfchloffen. um fich? Uhr feinen Laden
zu verlaffen. Natürlich erfchien gerade kurz vor fech?
ein Herr. der über neue Entwickler und Fixierbäder

in fefter Form Auffchluß haben wollte. Und Herr
Dittrich ward zu feiner ftillen Wut genötigt. im

Gefchäft zn bleiben. da feine Fran die neuaugekommeuen
Sachen noch nicht kannte.

Herr Dittrich war nicht fo lieben?wiirdig und ge

mütlich wie gewöhnlich. fondern etwa? ..nevrö?“. wie
er e? nannte. und immer ging e? ihm im Kopf herum:
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,Es ift doh ganz gleich. ob der Kerl was
kauft oder nicht. Die fufzig Vfenge. die ih bei ihm
verdiene. fpielen ja gegenüber fo 'nem Los gar
keene Rolle!“

Endlich verließ der Herr. mit ein paar Fixier
und Entwicklerpatronen bewaffnet. den Laden.

Und fofort lief Herr Dittrich in die Hinterftube.
nahm Hut und Stock und ftürmte davon. Er b

e

nutzte den rückwärtigen Ausgang. Auf keinen Fall
wollte er noh einmal zurückgehalten fein. wenn etwa
jemand im letzten Augenblick noch in den Laden träte.
Die Frau blickte ihm angftvoll nah. Sie meinte

ihrerfeits wieder ganz beftimmt zu wiffen. daß man

die zwanzig Mark in den Shornftein fchreiben konnte;
Leute wie fie. gewannen doch nihts, Das große Los

fiel fiher an irgend einen reichen Fleifchermeifter.
der's nicht brauchte. an einen Fabrikanten oder irgend
einen Grafen: kleine Leute traf es doh nicht.
Herr Dittrich ging die Straße hinab mit dem

fröhlichften Geficht der Welt. Er hatte fich eine
Zigarre angefteckt. und zwar eine von den befferen.
die er eigentlich bloß Sonntags zu rauchen pflegte
und wovon er nur in einer Vapiertüte einen geringen
Vorrat befaß.
Er fuhtelte mit dem Stock in der Luft herum.

blies Dampfwolken von fich. nahm die Zigarre aus
dem Mund. pfiff fih eins und fing fchließlich wieder
an zu rauhen. Zuerft kam er an das Bankgefhäft
von Goldmann Söhne. Schon von weitem fah man
an dem erleuhteten Schaufenfter. an dem auf einer
transparenten. von hinten erleuhteten Glastafel die

Kurfe notiert wurden. eine große Menfhenmenge

fich ftauen.

Herr Dittrich befand fich doh in einer gewiffen
Aufregung und wagte zuerft niht. näher zu treten.

Endlich überwand er fich, Und wie er heran

kam. fah er. daß dort bereits eine Menge Telegramnie.

mit Oblaten am Shaufenfter feftgeklebt. hingen.
Vom großen Los war nichts zu entdecken. Aber

Treffer von dreißigtaufend Mark hatten gemacht:
78 481. dann 901 und 11004.
Das war es nicht. Dreißigtaufend Mark gingen

ihn auh nichts an. Wenn er fchon gewann. mußte'

es mehr fein, Und er fühlte eigentlich beinahe eine

gewiffe Erleichterung. daß er fich nicht mit feinem

Lofe in diefer niedrigen Sphäre bewegte.
Die Nummern. die mit dem Einfaß heraus

gekonnnen waren. las er gar nicht erft. Es hatte

ja eigentlich keinen Zweck. das intereffierte ihn, niht.
das wiirde er fchon noch beizeiten erfahren.
Und er ging weiter. blieb nach einigen Shritten

einen Augenblick ftehen und überlegte fich. war die
Droguenhandlung von Kühn näher oder Schmidt &

Heiderich. die große Kolonialwarenhandlung am
Markt? Der Uhrmacher Jacobi kam niht in Be

traht. der wohnte draußen in der Vorftadt. Er
glaubte außerdem von feinem Gefchäftsfreund gehört

zu haben. daß er bei Säjmidt&Heiderih am Markt
das Los gekauft.
Als er fich dem Markt näherte. fah cr fchon von

weitem das Gefchäft leuchten mit feinen drei großen

Shaufenftern und dem elektrifchen Licht.

Ießt zitterte er vor Aufregung und fuhr fich
fortwährend durch den Waldmenfchenbart. während er

fih langfam der Kolonialwarenhandlnng näherte. Er
hatte gar .niht den Mut. über die Straße zu gehen
und näherzutreten. fondern blieb auf der andern
Seite des Trottoirs und betrahtete nur von weitem
das Schaufenfter. wo immer die Telegramme genau

wie bei dem Bankgefhäft am Fenfter klebten.
Die Menfchen drängten fich davor. Ein alter

Mann mit blauer Brille lehnte zur Seite. ein Vapier

in der Hand. auf dem er. wie es fchien. vergeb

lich etwas zu entziffern fuchte.
Vorn ftanden ein paar Dienftmädhen. dann ein

großer Herr im Shlapphut mit Hohenzollermnantel.
den übrigen die Ausfiht verfperrend. Ein paar
Jungen waren an dem polierten Meffingftabe. der

zum Schuhe der Fenfterfcheibe vor dem Schaufenfter
angebracht war. ein Stück in die Höhe geklettert;

zwei junge Damen drängten fich heran. Armin

Arm. fich eng aneinander fchmiegend. dann ein Arbeiter

in kalkbefchmußter Hofe. mit fchief aufgefeßteni Hui.
Und alle lafen ftumm voll aufmerkfamer Neu

gier das. was da am Fenfter angefchlagen war.

Endlih gab fih Herr Dittrich einen Ruck und
ging über die Straße. Er meinte. es könnte thin

ja doch niht fehlen. Ießt hatte er fo eine gewiffe
Vorahnung: da ftand es irgendwo. fein Los 33 333
war mit einem großen Treffer herausgekounnen.

Vielleicht das große Los. Jedenfalls aber eine hohe
Summe!
Und er erinnerte fich eines Wortes. das thin

feine Mutter einmal gefagt. die ihr ganzes Leben hin

durch. obgleih es ihr immer fchlecht gegangen. auf
ein großes Glück gewartet und bis zu ihrem lebten
Atemzuge nie die Hoffnung hatte finken laffen:
..Wenn man etwas mit aller Kraft wünfcht und

fo recht daran denkt. dann trifft's ein.“
Bei der guten Frau. die ftets mit aller Kraft daran

gedacht und es gewünfcht. war es nie eingetroffen.
Aber es hatte fich auf den Sohn übertragen.

Und er ging nun mit energifhen Schritten dem Laden

näher. in einer Art Siegerbewußtfein. und nei-juhu

zu lefen.
Die Menfchenmenge war fo groß. daß fi

e an

der Stelle am Trottoir den Verkehr fperrte. und

Herr Dittrich konnte' nicht ganz nahe herankonmicn,
Aber er hatte gute Augen. und wenn auch die mit

Blauftift gefchriebenen Telegramme niht fehr große
Schrift zeigten. fo war es doch einigermaßen möglich.
die Zahlen zu lefen.
Oben darüber ftand auf einem breiten Vapier

ftreifen:

t ..Aus meiner Kollektion wurden folgende Treffer
laut foeben eingegangener Telegramme gezogen.“
Nun kamen die einzelnen Telegramme. Es waren
fünf oder fechs Stück. Eines war ganz mit Zahlen
bedeckt: die Lofe. die mit dem Einfatz herausgekonimen.

Darunter ftand noch einmal auf einem Zettel:
..Wir verweifen auf die offizielle Gewinnlit'ie.

indem wir eine Sicherheit für die Zahlen der mit

dem Einfah gezogenen Lofe in Anbetracht der Menge
und der kurzen Zeit keinesfalls übernehmen.“
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Darunter aber. daß man fie fo recht fehen konnte.
da fie beinahe in Augenhöhe hingen. waren zwei
Telegramme mit einem gewiffen Abftand von den

übrigen. fo daß auf fie das Wort von der Garantie

fich nicht mitbezog.

In friiheren Jahren. als er noch kein Los b
e

feffen. war Herr Dittrich mit Gemütsruhe an dem
Laden und feinen Telegrammen vorüber gegangen.

aber heute packten ihn Neugierde und Erregung. fo

daß er krampfhaft in der Tafche des Ueberziehers
die Finger hin und her bewegte. als fpiele er Klavier:

..Ein Gewinn von dreimalhunderttaufend Mark

fiel auf das Los Ihrer Kollektion. . .“
Der Herr mit dem Hohenzollernmantel ftand

davor. fo daß Herr Dittrich die Zahl nicht lefen
konnte. Und* jedesmal. wenn er den Kopf zur Seite
bewegte. machte der andre diefelbe Bewegung mit.

Nur die Unterfchrift. irgend ein Meyer mit dem

e
i

oder eh. wohl der Korrefpondent des K'ollekteurs.

war zu erkennen.

Ießt bemächtigte fich Herrn Dittrichs eine nn
geheure Aufregung. Am liebften hätte er dem Herrn
im Hohenzollernmantel eine Grobheit an den Kopf
geworfen oder einen Buff gegeben.
lind er brummte unwillkiirlich vor fich hin:
..Andre Leute wollen doch ooch lefen. Da kann

doch weeß Gott eener nich 'ne halbe Stunde ftehen
bleiben!“
Bei dem Gebrumme drehte fich der Mann im

Hohenzollernmantel um und blickte den Sprecher von

oben herab mit verächtlichem Ausdruck an.

Aber dabei wurde die Ausficht frei. und es

verfchwomm Herrn Dittrich alles vor den Augen.
er meinte. der Schwindel packe ihn. - da ftand:
..83 333--,

Wieder trat jemand vor die Ausficht. Aber Herr
Dittrich hatte genug gefehen. Lauter Dreien! Fünf
Dreienl Das war eine fo außergewöhnliche Zahl.
daß es keinen Zweifel geben konnte. ,

Im erften Augenblick wußte er nicht. was er
machen follte. Vor allen Dingen warf er fofort die
Zigarre weg und griff nach dem Tafchentuch. Ihm
war der Schweiß auf die Stirn getreten. Er lüftete
den Hut und wifchte fich ab. Dabei war e

r_ ein

Stück zurückgegangen. und nun kam ihm plötzlich

doch als furchtbarer Schreck der Gedanke: waren
es wirklich fünf Stellen gewefen?
Das mußte er erft feftft-ellen.
lind er trat noch einmal heran. aber diesmal

mit größter Rückfichtslofigkeit. als hätte er bereits
ein Recht. als reicher Mann breitfpurig aufzutreten.
fchob ein Mütterchen einfach beifeite. das auch nach

ihrem Los fehen wollte. und während ihm immer

noch die Augen beinahe thränten. fah er dort mit

einem Blick zwei Dreien allein ftehen. ein kleiner

Zwifchenraum und dann drei Zahlen nebeneinander:
es war fein Los.
Nun zog er fich zurück. Und wie er iiber den

Fahrdamm trat. um auf die andre Seite zu gehen.
übermannte ihn ein Gefühl. das er in feinem Leben

noch nicht gekannt. ein Gefühl. als drehte fich alles
um ihn. als wüchfen plößlich die Häufer des Marktes

bis ins Unendliche hinauf. Alles fchien zu fchwanken.
ein Schauer iiberlief ihn. ihm ward abwechfelnd warm
und kalt. er konnte feinen Stock nicht mehr halten
und ließ ihn plößlich fallen. und, während er ihn
aufhob. rutfchte ihm der Hut vornüber. daß auch er

zu Boden gefallen wäre. wenn er ihn nicht noch
im Flüge erhafcht hätte.
Und nun hatte er ein Bedürfnis zu gehen. zu

laufen. fortzurennen. er konnte nichts überlegen.

wußte nicht. wohin er eilte. nicht. was er that. Und
er lief quer. über den Markt und fand fich plöß

lich an der andern Seite. wohin er doch gar nicht
gewollt.

Da drehte er wieder um und ging denfelben
Weg zurück. Dann blieb er ftehen und fah von
weitem drüben die erleuchteten Schaufenfter der

Kolonialwarenhandlung. Er blickte nach allen Seiten.
und es war ihm. als würde ihm der große Blaß
zu eng und zu klein. Diefe lächerlichen Häufer. er
konnte fi

e ja alle kaufen. es erfchien ihm alles
winzig und nichtig. Und wie er immer weiter ging.

er wußte nicht wohin. meinte er. er miiffe jedem
Voriibergchenden znrufen: ..Ich habe dreimalhundert
taufend Mark gewonnen. Sie dummer Kerl!“
Aber da kam ihm plößlich der Gedanke. daß

er ja doch bloß ein Fünftel befaß. Ah bah. es
war immer noch genug. man muß doch nicht un

befcheiden fein. mehr brauchte er ja nicht.
Und nun. während er innnerfort hin und her

rannte. ohne den Markt zu verlaffen. von einer
Seite zur andern - manchmal beinahe von einem
Wagen überfahren -. während er an den Läden
ftehen blieb. ohne jedoch im Schaufenfter irgend etwas

mit Bewußtfein zu fehen. machte er fich fofort klar.
was jetzt zu than fei.
Augenblicklich den Laden fchließen. Wenn's nicht

anders war. gleich die ganzen Vlatten auf den Hof
fchmeißen. Dann vor allen Dingen: der Frau einen
Wintermäntel. *

Bei dem Gedanken wurde er ganz weich. Seine
gute Alte! Sie war ja manchmal etwas grillig und
fchlechter Laune. aber im ganzen doch eine brave
Frau, Nein. fi

e war fogar eine fehr brave Frau.
eine vorzügliche Frau. das Mufter einer Frau. die
befte. die er je hätte finden können. Sie mußte
auch noch einen neuen Hut und Muff bekommen.
Und vor allen Dingen brauchte fi

e

fich jevt nicht

mehr zu fchinden. nicht mehr mitverkaufen. nee.
wenn er jetzt auch einen Laden aufmachte, natürlich
dann im Großen. vielleicht wohl mehr Fabrik. um

fein Vatent zu verwerten. dann gab es nichts von

..hinterm Ladentifch ftehen“.

Nein. dann konnte die Frau die Dame machen
und fich nur um ihre Wirtfchaft kümmern und ihre
Kinder; vielleicht auch nicht einmal um die Wirt
fchaft allein. denn dann würde er wohl jemand dazu
haben. fo was. wie man immer in der Zeitung las.
eine „Stöße“.
Nein. eine Stütze nicht. das war doch zu wenig.

vielleicht „Repräfentantin“ oder ..Hausdame“.
Und die Kinder natürlich eine Gouvernante;

Franzöfifch und Englifch follten fi
e lernen.
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Die Erziehung war die Hauptfache. das Befte,
wa-Z man fo einem Wurm für? Leben mitgeben
konnte.

Er ließe fich felbftverftändlich auch nicht? abgehen.
Vor allen Dingen: ein Rad kaufen.
Er hatte ja immer fchon daran gedacht. daß

es feiner Gefundheit zuträglich fein wiirde. Er wollte
eins auf Abzahlung nehmen. Vielleicht hätte es

dazu einmal eine Gelegenheit gegeben.

Davon konnte jeßt felbftverftändlich keine Rede

mehr fein. Ein neues. ein guteZ Rad. 400 Mark
fpielten ja gar keine Rolle. Und wenn die Fabrik
draußen läge. denn fi

e
mußte doch irgendwo im

Vorort fein. hier iu der Stadt war ja der Grund
und Boden zu teuer
- O. er war auch ein geriffener

'GefchäftZmanm troß dee Geldes. Schließlich wenn
man daran fparte. machte das auch immer etwas

aus* - Dann wiirde_ er hiuausfahren auf feinem
Zweirade zu den Kontorftunden. denn mit dem eigent

lichen Betriebe hatte er ja nichts zu thun. dafiir
gab es Arbeiter und Werkmeifter.
Da kam ihm plötzlich ein Gedanke:
cDonnerwetter noch einmal! Nein. nein, eigener

Wagen! Keine große Equipage, das gab nur

Scherereieu und Aerger mit dem Kutfcher - den
großen Herrn wollte er ja gar nicht fpielen -- aber
einen kleinen Wagen. fo einen Selbftkutfchierer etwa.
das wäre doch etwaÖ gewefen. Aber jemand mußte

fich fchon darum kümmern. er konnte dae Vferd
nicht felbft warten und den Wagen wafchen.

Na. fo ein Diener hinten darauf wäre auch nicht
dumm.

Aber Chlinder natürlich und fchöne Livree. und
einen hohen Kragen mußte er haben. der bie and

Kinn hinauf ging.
Mit feinem Gaule wollte er fich fchon nicht lampen

laffen. Als er noch in Barchent machte hatte er fogar
mal ein Vferd befeffen. Er hatte ee annehmen
müffen. aber doch immer noch mit fünfzig Mark -
ee war ein alter Klepper - Vrofit verkauft. er wollte
fich fchon nicht reinlegen laffen. nein. nein. für Pferde
hatte er fich immer intereffiert. und davon verftand
er auch am Ende etwacZ,

Mit der Zeit ließe fich das Gefchäft fchon ver
größern. da gab es dann Brokuriften. Na. wenn
er erft mal einen Vrokuriften hatte oder mehrere.
wenn er dann Kunden und Gefchäftsfreunden an

zeigte -
Herr Dittrich fah fchon da3 Vapier vor fich. fo

wie er'Z manchmal von den Fabriken bekann die ihm
die vhotographifchen Gegeuftünde lieferten.

Fein gedruckt mußte es fein. auf gutem Papier
und dann darauf gefchrieben:

„Ich geftatte mir hierdurch zur Anzeige zu bringen.
daß ic

h

Herrn Schnitzler oder Grobafch oder Müller
oder Goldmann oder wie der Kerl eben hieß. unter
dent heutigen Tage Vrokura erteilt habe.

'

Der Herr wird fignieren -“
Und Herr Dittrich fah bereite vor fich einen

wundervollen Namenszug:
-- „pro Bau( Dittrich

Ludwig Heinrich Philipp Egon Karl Heinemann.“

Donnerwetter noch einmal! Heinemann hieß der
Kerl, das heißt der erfte Vrokurift. denn da kamen

noch mehrere.

*

Und fchließlich, Donner und Daria! Aktien
gefellfchaft! Natürlich wenn er erft fein Schäfcheu
im Trockenen hatte - Aktiengefellfchaft, da gab's
gar keinen Zweifell
Und jeßt würde er auch mit größerer Energie an

die Erfindung gehen können. jetzt war es bloß noch
Sache von ein paar Tagen. Da konnte das Gefchäft
nicht ruhetn am beften fchon. er machte ee ganz zu.

Ja. ja. er fchloß einfach und ging daran, die letzten
Kleinigkeiten an feinem Verfchluß auszuführen.
Dann klebte am Laden ein Zettel. und die er

ftaunten Leute. die für zwanzig Vfennige Vapier

kaufen wollten oder irgend einen Quark, .woran er

feinen Hungerlohu verdiente. fanden dann an dem

heruntergelaffenen Rollladen die Mitteilung -
Ja. wie follte die lauten? Ihm fchwebte etwae

vor. wie es manchmal vorkam: „wegen plötzlichen

Tode?: des Befitzere“.
Nein, er wiirde fchreiben:
„Wegen unvorhergefehenen Glücksfalled if

t da2.

Gefchäft bio auf weiteres gefchloffen.“
Das heißt -- Herr Dittrich kraute fich den Bart

nein. „unvorhergefehene Glücks-fälle“. daB traf dot!)

nicht zu. Was hatte die Mutter gefagt: „Man muß
nur richtig daran glauben und fein Glück zwingen.“
Nein, er wiirde fchreiben: „Wegen veränderter Ver
titögensverhältniffe.“

Das heißt. fchlau mußte man fein. Wozu den
Laden fchließen? Man verkaufte daS Gefchiift. wie
e43 lag und ftand. Käufer wiirden fich fchon finden.
„Wer den Pfennig nicht ehrt. ift dee Thalers nicht
wert." Die paar Bläkdreier für daS olle Geriimpel.
das da im Laden ftand. die Einrichtung und dae

Zeug. die durfte man doch nicht fo fchwimmen laffen.

Herr Dittrich war während feiner Betrachtungen.
die in Blißbildern in wenigen Minuten vor feiner“
Seele vorüberjagten, immer noch auf dem Markte

geblieben. Nun dachte er plötzlich an feine Familie.
Er mußte ja nach Haute. um ihnen daS Glück

zu verkünden.

Nenn die Augen. die die Frau machen würde.
und die Kinder! Diefe Freude! Himmelfakrament.
die Gufte mußte Wäfche bekommen. Das fehlte
vorn und hinten! Erftens waren die Hemden zer
riffen. und dann hatte das arme Ding iiberhaupt

zu wenig. Eine an. eine auf der Bleiche! Sie

mußte doch öfterh wechfeln können.

Ach die gute Alte. wie fi
e twitter geforgt hatte

um die Wäfche, daß nicht zu viel fchmußig gemacht

wiirde. daß es nicht zu viel zu wafchen gäbe! Das
war ja jeßt ganz gleich. - dreißig .hemden an einem
Tage. wenn fi

e wollte. und „fein gehen“ mußten

fi
e alle.

lind der kleine Hofenmaß. der Heini. der follte
einen Sammetanzug kriegen mitKrinnner. ee brauchte

ja - da war er nun auch vernünftig - kein echter
zu fein. für fo ein Kind war Jmitation auch gut.
aber einen richtigen Sammetanzng. daß die Leute
gleich in Reihen ftehen blieben auf der Straße.
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Aber eins fiel Herrn Dittrich noch ein:

Heute abend konnte fich ja in den Verhältnifien
doch nichts mehr ändern. Zu Haus mußten fi

e

doch

bleiben. und der große Umfchwung trat fchließlich erft

ein. wenn der Kollekteur das Geld auszahlte. 60000
Mark! Na. ein bißchen ging ja noch ab fiir den
Kollekteur: die Koften. Aber es war immer noch
genug. es war doch mächtig viel!
Und von neuem überlief ihn ein Glücksgefühl.

daß ihm eine Gänfehant über den Rücken zog und

es ihn förmlich fchiittelte. Er traute fich im dichten
Bart. fuhr fich durchs Haar. mußte fich noch einmal
die Stirn tupfen. und ging dann zum nächften
Fleifcher.
Das war es ja. er wollte etwas Schönes zum

Abendeffen mitbringen. Das war eben das ein
zige. was er vorderhand bei feinem Reichtum thun
konnte. .

Und er trat ein und ließ fich vom feinften Auf
fchnitt geben: Trüffelleberwurft. Eigentlich war ihm
alles noch nicht gut genug. Aber heute abend gab
es ja doch nichts mehr. das mußte jetzt genügen.

Vierzehn Mark hatte er zu zahlen. Sonft hätte
ihn das beinahe anf den Rücken geworfen. heute
gab er es mit einer gewiffen Großartigkeit.
Er warf ein Zwanzigmarkftück hin mit folchem

Schwung. daß es fofort vom Tifch herunterfiel und

zu Boden rollte.

Und als das Mädchen es nicht gleich finden
konnte. quälte es ihn. zu fagen: „Ach laffen Sie
doch fein. wenn Sie's finden. ift's gut. ift ja ganz
gleich , . .“ und dabei ein andres Goldftück auf den

Tiick) Zu werfen.
Er konnte es bloß nicht. denn ein zweites hatte

er nicht zu verfenden.
Und er lachte wieder in fich hinein und ging mit

feinem Baket Fleifchwaren unter dem Arm davon.
Sein Weg nach Haus führte ihn wieder bei

der Kolonialwarenhandlimg vorbei. Es war nun
fchon fpät geworden. und die Läden begannen all

mählich zu fchließen. Da dachte er: du wirft doch
noch einmal einen Blick darauf werfen!
Und er ging heran. Es ftanden viel weniger

Menfchen da. denn an dem einen Schaufenfter hatten

fi
e

fchon das elektrifche Licht ausgelöfcht. und mit

Geklapper und Gepolter ging der Rollladen herunter.
Nun konnte er bequem nähertreten und las

wieder. während er fich dabei fchinunzelnd das Kinn
traute:

..Gewinn von 300 000 Mark fiel auf das Los
Nr. -“
Vlößlich überkam ihn ein Schwindel. er blickte

noch einmal hin
- eins - zwei - drei -- vier -

fünf Stellen und lauter Dreien - ja aber die leßte
Drei -
Herr Gott! war er denn verrückt? Die'leßte

Drei war eine Fünf!
Das war doch unmöglich! Er wifchte fich die

Augen. er konnte nicht recht gefehen haben.
Aber es blieb dabei. die lebte Drei war eine

Fünf.
Der kalte Angftfchweiß trat ihm arts. er ftiirmte

in den Laden hinein und rief den erften beften
Commis au. der ihm iu den Weg kam:
..Sagen Sie mal. if

t das Telegramm auch richtig
da draußen?“
„Im welches meinen Sie denn?“
..Nn. das mit dem 300000 Mark-Gewinn.“

..Gewiß if
t

das richtig.“

..Alfa das if
t

nicht 83 338?“ _
Der Commis fchüttelte den Kopf. Er war un

willig. noch bei Ladenfchluß geftört zu werden und
meinte: -

„Ia. das weiß ic
h

doch nicht aus dem Kopf.

Lefen Sie's doch draußen.“
„Ich meene nur. es if

t

doch richt'g. was da
draußen fteht?“

..Natürlich ift das richtig. fonft würden wir's doch
nicht hinaushängen.“ .

„Alfo das letzte ift eine Fünfe?“
Der Commis fchüttelte den_ Kopf und verftand

ihn nicht. Aber ein andrer. etwas älterer Mann.
der vielleicht derartiges fchon gewöhnt war und

fich möglicherweife für die '300 000 Mark auch inter

effierte. wußte es auswendig und rief über den

Ladentifch aus der Ecke herüber. während er den

Rollladen eben herabdrehte und nun'einen Augen
blick inne hielt. daß man ihn beffer verftehen follte:
..Die 800 000 Mark find gefallen auf 38 335.“

Herr Dittrich lächelte verftört und rannte ohne
Gruß und ohne zu danken. wie ein Irrfinniger
hinaus,
Dann lief er über den Markt. und ihn über

katn ein Schmerz. wie er ihn noch nie in feinem
Leben gefühlt zu haben meinte. Es fchüttelte ihn
föruclich. feine Augen röteten fich. Er mußte mit den
Thränen kämpfen. Wieder fchien es ihm. als wüchfen
die Häufer hoch hinauf. Aber diesmal bekamen fi

e

das Uebergewicht. und er meinte jeden Augenbli>.

fi
e müßten über ihm auf demVlaße zufammenbrechen.

Er griff nach der Tafche. wo er fein Los trug.
Er wollte es in Feßen zerreißen. Aber nachdem er
*eine Weile umhergeirrt. kani ihm doch wieder der

Gedanke. es könnte wenigftens mit dem Einfaß heraus
gekonnnen fein. Ach. wenn es doch bloß mit dem

Einfaß herausgekommen wäre! Mehr wollte er ja

gar nicht. es genügte doch. wenn er wenigftens die

vierzehn Mark Wurft tvieder herein hätte.
Und nun ftieg. während er eiligft nach Haufe

lief. doch in feinem Innern der leife Hoffnungs
fchimtner auf. und er dachte an das. was die
Mutter ihm gefagt: „Man muß nur recht wollen.“
lind in feinem Herzen tvar er uuu tvenigftens deffen
ficher: ..Mit dent Einfatz war es heraus. da gab es
keinen Zweifel. daran war nicht zu rütteln.“
Und wie er in die Hinterftube trat. fprang ihm

die Gufte entgegen und rief:
„Vapa. haben tvir was gewonnen?“
Seine Frau kam aus dem Laden. deffen Thür

fi
e

halb offen ließ. Es war immer noch Licht
drüben. denn es konnte doch fchließlich noch kurz
vor Thoresfchluß jemand kommen. der für ein paar
Vfenuige kaufte,

Und Frau Dittrich machte ein halb zagendes.
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aber doch immer noch zweifelndes Geficht und fagte- und diesmal verließ fie ihre fonftige Zweifel
fucht. und ein Hoffnungsfchimmer zeigte fich auf ihren
müde lächelnden Zügen:

..Vauh haben wir denn was gewonnen?“
Da überkam ihn die ganze Bitterkeit. und feine

fürchterliche Enttäufchnng machte fich darin Luft. daß
er das Vaket mit den Fleifchwaren nahm. es an die

Wand fchmiß. und hochrot im Geficht rief er. indem
er mit den Armen in der Luft herumfuchtelte:
..Nifcht haben m'r gewonnen. Aber für vierzehn

Mark Triiffelleberwurfäjt hab' ic
h

gekooft!“

Die Frau fiel in einen Stuhl und fagte nur
mit entfeßtem Blick. indem fi

e die Hände demütig

faltete:

..Um Gottes willen!“

*M
Der Turmblaferbrunnen in Bremen."

er jüngft auch den rech

erricbtete ten Ton nicht
Tllklllb(älek* finden undwen
brunuen in der det fich daher
HaufeltadtBre- mit gefenftem
men if

t in freier HocnderStitge

Anlehnung der der Gefellfchaft
Erinnerung an hilfsbediirftig
eine alte. bis zu. Der dritte.

heutebeftehende der feifte Brn
Sitte geweiht. der Durftig.

Sonntagmor- kümmert fich
gens und in nicht viel tun

der Frühe fon- Takt und Ton.

ftiger Fefttage fondern tntet

ertönen hoch fidel darauf
vom Dome los. um nur

herab feierliche bald zn Ende

Klänge: Eho- und..znBiere“
räle. die von* zn inmitten.
den Stadtmnfi- mag drohen die

lauten oder Wetterfahne
Kunftpfeifern. ana) noch fo

wie fi
e in an- fehr ihr Miß

dern Städten fallen durch

heißen. gebla- Knarren zu er

fenwerdenAuf kennen geben,
einem llnter- Der Schöpfer

bau aus Ober- des Brunnen-Z.

kirchenerSand- Max Dem-ert.
ftein erhebtfich. erhielt feine
vom Bildhauer Vorbildung

Max Dennert auf technifchen

ausgefiihrt. die Schulen in
Gruppe der Hannover und

fahrenden Mn- Berlin. gab

fikanten. jede aber die an

einzelne der fänglich betrie

drei Figuren beneBildhaner-

humorvoll cha. arbeit in Holz
rakterifiert.Der bald auf. um

magere Klari- in den Ber

nettenbläfer liner Werkftät

lühkl lllllfl- Phat.Han'Breuer.Hamburg. tk" von

kalifcheLeitung und .Herter
des Trios. Er und dann bei

hat fein Stück und feine Noten gewiffenhaft auswendig

gelernt; mit dem rechten Fuß tritt er den Taft dazu.
damit er felber nicht aus ihm herauskonnne. Denn fein
lieber Nachbar zur Linken bläft entfcbieden falfch; der

if
t

nicht bloß aus dem Taft gekommen. fondern kann

Hellmer in Wien fich der monumentalen Vlaftik zuzu
wenden. Der ..KanonenkönigFFKrupp befiht mehrere Sachen
von ihm; feine Baterftadt Friedeberg in der Neumark

übertrug ihm das Denkmal zu Ehren der beiden erften

Kaifer aus dem Hohenzollernhaufe.

air



FrübftüciunterPalmen(St. Dominicain Weftiudien).

Warjnebjlder
auS dem Wordleben Gr. Akai. Seeligdetten- und Schiffejungenfchullchiffe.

Whoiographiert und erläutert von Yudokf Yäineider, Marinepfarrer.

7. Der Zwifisjunge.

fank der thätigen Seehiftorienfmreiberei if
t

der Schiffsjunge zu einer hiftorifchen Figur
deS Seemannßlebens geworden. Denn ohne

den thpifchen kleinen Schifff-jungen armer. aber ehren
werter Eltern - wie follten die Seeromane fich in

ein feeromantifcheß. rührfam duftigeZ Gewand hiillenl
Dazu gehört eben der Schiffsjunge und ein Segel

fchiff. Die Dampffchiffe machen fich lange nicht fo

poetifch. Die fchlagenden Segel. das ächzende Schiff.
der kundige Kapitän und der wetterharte Steuermann
und - der Schiffsjunge. fi

e bilden nun einmal die

Ele-.marita narrationia nnraliZ,

Aber welche Verwirrung richten folche Schreibereien

in dem jugendlichen Gemüt an! ES wird von aben

teuerlicher Wanderluft und von verfchwonunener Be
geifterung für ein unwahres Seeheldentum ergriffen

und glaubt in der Marine die Erfüllung feiner
Wünfche zu finden: den Weg zum Seehelden durch
Sturmgewalt und luftige Abenteuer unter deu

„Wilden“. Denn turnen und klettern kann er wie
eine Katze. die höchften Bäume find ihm nicht hoch
genug. der Nachbar hat'S oft genug an feinen Aepfel
und Birnbäumen und die Mutter an den zerriffenen
Beinkleidern erfahren.
Armer Junge! ES thut mir leid. dir klare?

Seewaffer reichen und fageu zu müffen: ..Laß deine

Abenteuerluft nur ganz zu Haufe. und was deine

Seeheldenträume anbetrifft - fie werden zu den
bekannten ,Schäumeuß wenn du weiter nichts kannft.

UeberLand undMeer. Ill. Dic-Hefte. x71. 4.

als klettern und Aepfel maufen. Gute und folide
VolkZfchulkeuntniffe. ein gefunder Leib und froher
Mut. das ift's. waS man von dir verlangt in der

Kaiferlichen SchiffZjungenabteilung. weiter nichts.“
Der Eintritt der SchiffZjungen erfolgt am

1
. April jedes Jahre?, Von den fich Meldenden

werden etwa achthundert außgewählt. Die Aufnahme
bedingungen fchreiben ein Alter von fechzehu Jahren
vor. geftatten jedoch für ftarke und kräftige Jungen
die Einftellung fchon vom vollendeten fünfzehnten
Lebensjahre an und fchließen die AlterSgrenze un

mittelbar vor dem achtzehnten Lebenßjahre. In der
Aufnahmeprüfung müffen fi

e den Ausweis: einer ab

gefchloffenen VolkZfchulbildung liefern. EB wird

fließendes Lefeu. einigermaßen orthographifch-richtigeß

Schreiben und der Gebrauch der vier Gruudrechnungs

arten erwartet. Weitere Vorbildung wird nicht ver
langt. Auch wird von jeglicher materiellen und
pekuuiären Leiftung der Eltern abgefehen. Nur eine
einmalige Zahlung von fechcZMark fiir die_ erfte
Anfchaffung von Vußfachen if

t

zu entrichten. Der
Junge wird genommen wie er ift und durch eigne
Leiftung geworden ift.
Wenn er von dem für feinen HeimatZort zu

ftändigeu Königlichen Bezirkskounnando nach vor

heriger rechtzeitiger Meldung und ftattgehabter

Vrüfung den Geftelluugabefehl erhalten hat. fo wird
er auf Koften der Militärbehörde der Kaiferlichen
Schiffsjungeuabteilung in Friedrich-Ion bei Kiel

49
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iiberwiefen. Hier beginnt nun zuerft der große Reini
gung?- und Einkleidedienft. Bäder und Haarfchere
treten in Thätigkeit. Schneider und Schufter thun
da? übrige. um den Ziviliften in einen Kaiferlich
deutfchen Seemann umzuwandelu. der dann von

feinen Inftrukteureu acht Tage lang militärifch zu
geftutzt und in der militärifchen Behandlung feiner
Siebenfachen. de? ZeichnenZ. Binden?. Verftauen?
unterwiefen wird. Eine nochmalige ärztliche Unter
fuchung und wiffenfchaftliche Vrüfung im Lefen.
Schreiben und Rechnen oervollftändigen diefe erfte
Vorbereitung?zeit in Friedrich?ort. Dann kommt
die Dampfpiuaffe mit mehreren Schiffe-booten im

Schlepp und holt die auf die verfchiedenen Schiffe
verteilten Schiff?jungen an Bord. In Friedrich?ort

auf dem Hofe die Kühe gefüttert und die Pferde
geftriegelt hat.
Die manuigfachften Berufsarten und Befrhäfti:

gungen finden unter den eintretenden Schiff?jungen

ihre Vertreter. felbft die humaniftifche Bildung von

Serta bi? Sekunda hat ihre Jünger unter ihnen.
Da begegnet man dem berühmten ..einzigen Sohn

einer armen Witwe“ und dem Thunichtgnt eine?

höheren Beamten. e? fehlt weder der durchtriebene
Burfche. noch der fchlichte. wohlerzogene Junge. Man

fieht den wettergebräunten Seemann von der Handel?
mariue und da? zarte. bleichwangige Bürfchäien an?

der Stadt: Große und Kleine. Gewandte und Ein
fältige.. Gute und Schlechte. au? deu unteren und
mittleren Schichten und Ständen de? ganzen Deutfchen

Tanklimmen,

waren fchon die einzelnen Schiff?jungendivifionen

und Korporalfchaften organifiert; jeder Schiff?jnnge

erhält feine Schiff?uummer und damit feinen Vlatz
an Bord; dort packt er feine Sachen au? dem

Zileiderfack in die numerierte Kleiderkifte um. bezieht
uud zurrt feine Hängematte. und in kurzer Zeit if

t

er in feinem neuen Heim häu?lich eingerichtet. Die

etwa noch freibleibende Zeit de? Tage? kann er

ganz nach Bedarf mit Staunen und Verwundern

au?füllen. Denn alle?. wa? er fieht und hört. if
t

neu. fo neu und eigenartig wie dem Kinde eine?

weltentlegenen Dorfe? der Befuch einer Großftadt
mit ihren Straßenbahnen ohne Pferde. den riefigen

Schaufenftern und all den ander? gekleideten Menfchen.
'Vom Zauber der Neuheit if
t jeder hingeriffen. ob

er nun ein Stadt- oder Landkiud ift. ob er bei
einem Recht-?anwalt im Bureau oder bei einem ehr
iamen Schneidermeifter auf dem Schneidertifch ge

feffen. ob er in der Stadt bei einem Kaufmann
hinter dem Ladentifch geftanden oder beim Vater

Reiche? au? Pommern und Bauern. an? Oftpreußen
und den ReichÖlauden kommen fie. ihr Glück zu ver

fuchen. ihren Beruf zu finden im kaiferlicheu Dienft

auf dent wogenden blauen Waffer.
O. wenn man in ihrer aller Herzen lefen könnte.

wa? fi
e

zur Marine getrieben hat. welch ein Mofaik
bild von Beweggründen würde man erfchanen! Aber

e? liegt auch in der Natur der Sache. daß ein Junge

von fechzehn Jahren noch nicht zu einer vollen Klar

heit iiber da?. wa? er erftrebt und will. gekommen

fein kann. Mag immerhin mit abenteuerliäien und

allerhand unklaren Elementen da? Ideal eine? frifch
gebackenen Schiff?jungen verquickt fein. - e? ift doch
noch immer ein Ideal. da? Begeifterung in fiel)

trägt. dem er zufteuert. Und nur ein Ideal erhebt
den Menfchen über die ftädtifche Sticklnft de?

Materiali?mu? hinweg in die frifche. kraftatmende

Seebrife der Begeifterung und de? von innerer

Freudigkeit befeelten Thateudrange? Wohl un?. daß

der Zug zur Kaiierlichen Marine mehr von frifcher.
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froher Begeifterung als von der abwägenden Ueber- gefahrvolle Stunden die Menfchen inniger miteinander
legung des Geldverdienens eingegeben ift. Wenn verhindert als leichte und heitere. fo erweift fich
auch die Kaiferliche Marine die ihr geleifteten Dienfte gerade die beftändige Not nnd Gefahr. iu welcher
gut bezahlt. fo if

t

doch
*

die Thatfache unanfecht

bar. daß die nieiften in

erfter Linie nicht des
Geldes wegen zur Marine
gehen. fondern weil die
See und das ganze See

wefen mit feinen Kämpfen
und Gefahren eine ftarke
Anziehungskraft auf das
begeifterte. von Thaten
drang erfüllte Gemüt

ausüben.

Daraus erklärt fich
auch die ftarke Sehnfucht

nach dem Waffer und
dem Schiffe. von welcher
alle die zu erzählen wiffen.
die jahre- und jahrzehnte
lang zur See gefahren
find und dann längere

Zeit an Land gelebt haben.
würden noch viel mehr

junge Leute zur See gehen.

wenn nicht die zarte Rück- Topffrhlagen(um Weft.Nordamerika).
ficht auf die forgende und

fich ängftigende Mutter
fie von dem fchöneu Seeniannsbernf abhielte. Dabei der Seemann lebt. als das feftefte Bindemittel. das

if
t

derfelbe durchaus kein leichter und bequemer. Er den Seemann an feinen fchweren. fchöneu Beruf kettet.
Der Schiffsjunge wird

nach militärifcher Väda:
gogik ganz allmählich mit

den ungewohnten. fhweren
Obliegenheiten des See

mannsdieuftes vertraut

geniaht. Die erfteu fehs
Wochen lernt er im Hafen
zunächft das Schiff und
feine Teile. befonders die
Takelage und ihre Bedie

nung fo weit kennen. daß
mit der nötigen Borficht
eine etwa fechswöchige

Kreuztour in der Oft-_
und Nordfee zur guten

Jahreszeit unternommen
werden kann. Bei diefer
bringen denn auch die

jungen Seeleute ihr erftes
Opfer dem gierigen Meer
gott dar. oft unter den

kläglichften und drolligften

*

Verhältniffen. wenn zum
DasStropfpiel. Beifpiel ein Iunge mit

der Opferfpende in der
. Mühe aus der Takelage

erfordert. wie kein andrer. den ganzen Mann. der niederentert. aus Furcht vor - diefem und jenem.
vor keiner Arbeit zurückfchreckt und der Gefahr ge- Nach den neueften Reifebeftimmungen für die Schul
troften Mutes ins Auge blickt. Aber. wie leid- und fchiffe falten diefe Sommerfahrten weg. ftatt deffen
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treten fi
e fogleich nach der erften Ausbildung der

Schiffsjungeu die Winterausreife von 9 Monaten an.

Gemeinfchaftliche Spiele und Spaziergänge för
dern das kameradfchaftliche Band und das Vertrauen

zu den Vorgefeßten. die zugleich ihre Lehrer und

Erzieher find. Denn Schiffsjungen find nicht fo

genannte ..Verfouen des Soldatenftandes“. fondern

die Zahlung der Matrofenlöhnung. Der Schiffs
jnnge erhält außer dem monatlichen Zi'leidergeld von

9 Mark. das bis zum Ablauf feiner zweijährigen
Lehrzeit einbehalten und dann nach Abzug der ge

lieferten K'leidungsftücke ausgezahlt wird. noch 2 Mark
fiir Vußzeug und 1 Mark Dafchengeld. in Summa
alfo 12 Mark pro Monat. Diefe materielle Leiftung

Swiffsjuugengruppevor demDüpvel-Denlmal.

militärifche „Zöglinge“ wie die der Unteroffizierfchulen
der Armee. mit denen die Schiffsjinigenabteilung

hinfichtlich der Marine gleiche Aufgabe hat: Heran
bildung eines tiichtigen Unteroffiziererfaßes. Als Zög
linge werden fi
e weder vereidigt. noch nuterftehen fie.

wie die Matrofen. der militärifchen Gerichtsbarkeit.
Nur kleinere Disciplinarftrafen werden über fi

e ver

hängt. Der Charakter als Zögling verbietet ferner

läßt fich die Marineverwaltnng für die im Marine
dienft zugebrachte Zeit von den Angehörigen des

Inngen erfetzen. wenn diefer vor Ablauf feiner zwei
jährigen Lehrzeit freiwillig den Marinedienft verläßt.

Im ganzen if
t er zu einer neuujährigen Dienftzeit

verpflichtet.

An Bord werden die Schiffsjungen. gleich den

Matrofen. zu allen feemännifchen Arbeiten und
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Uebu gen herangezogen. erhalten aber vor diefen eine erhalten die volle Matrofenlöhnung von t0 Mark
forgfältigere allfeitige Außbilduug im Kriegefchiffe- .50 Pfennig pro Monat und 9 Mark lileidergcld.

dienft. fowie Unterricht im Rechnen. in der dentfchen Aeußerlich erkennbar find fi
e und bleiben fi
e in allen

Sprache und Gefchichte und in dcr Dienftftellungen bie- zu'r Beförderung
Geographie. den der Schiffr- zum Munten durch einen gelben

vfarrcr erteilt. beziebungeweife blauen

Im Anfchlufz au diefe fiiufzackigen Stern auf
ztveijährigeBordzeit. dem linken Ober
die in einen drei- arm. Gelb if

t

ßigtägigen Hei- der Stern auf
matZurlaub dem blauen
aueläuft und und blau auf
mit der Er- dem weißen

nennung zu Zeug.

Matrofen Innerhalb
abfchlicßt. der gewähl

werden die tenMarine
ehemaligen teile nimmt

Schiffojungen. dicLaufbahn
diebis zu ihrer ihren geregel

Beförderung ten Gang und

zumMaateneinen kann fich. je nach

Fleiß und Fähig

keit. (1te zum Offizier
(Feuerwerks-undTorveder

offizier. letzterer tcchnifcher. nicht

roten. fiinfzackigcn

Stern auf dem linken
Oberarm tragen. dem See

bataillon auf mehrere Monate

zur weiteren infanteriftifchcn Auß- GkuyyxoYLcJYZZyL"JUZ-IWW" Seeoffizier der Torpedowaffe) er

bildung im Schieß- und Gelände-
' y '

heben. endet jedoch unter giinftigen

dienft iiberwiefen. worauf dann die Verhältniffen beimDerk- und Ober
Einftellrtng in eine Matrofeudivifion oder Torpedo- deckoffizier (Boot-Immun Steuermann. Feuerwerker.
abteilung (Kiel und Wilhelmehaven) nach freier Materialienverwalter refpektive Ober-) und fteht ge

Wahl erfolgt. wöhnlich bei der Unteroffiziercharge (Obermaat) ftill.

Ein Tanz niit ,fchwarzenSchönen'(St. Dominicain Weftindien).

Die tiichtigeren Säfiffejungen können nach einem Einen verhältnismäßig breiten Raum in der

Jahre zu Leichtuiatrofen ernannt werden und werden zweijährigen Schiffsjungenzeit nehmen Bordfpiclc und
als folche auf andre Schiffe tounnandiert. Sie belehreude Ausflüge in fremden Häfen ein, Lehtere

x fl". '
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.
x
;
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werden durch Geldbeihilfen der Marineverwaltung
gefördert. und die Bordunterhaltuugen erhalten durch
Stiftungen von Vreifen feiteus des Schiffskoiuman
dos und der Offiziere Reiz und Lebensfähigkeit.
Da wird dann zufannnengetragen. was Vantrn und
.Kantine anfweifcn: Bier. Zigarren. Tabak. Anchovi's.
Lelfardinen. präfervierter Lachs. Frankfurter Würfte

nicht vergeffeu wird. if
t

felbftverftändlich. Hier
zeigen die angehenden feebefahrenen Blaujacken
juniores ihre weltnrännifche Gewandtheit in allerlei

Kiinften und Wiffenfchaften. 'die fich auf Han
delei und fremdfprachiges Radebrechen erftrecken.
um für einen Benni) die höchfte Anzahl Apfel
finen oder Bananen herauszufchlagen.

An größeren und be

lehrenden Ausflügen neh

Auf demMarkt in Vor-toGrande.

und kondenfierte Milch. Briefpapier. Meffer. Schere.
Miißenbänder (Schiffsjungen mit roter. Matrofen
mit goldener Schrift) und andres mehr. Bon den
Spielen find Tauziehen und Tanklettern durch die

Bordverhältniffe wie von felbft gegeben, Daneben
treten auch die guten alten Spiele aus der Schul
zeit in ihre Rechte. Es fehlt nicht der Vlumpfack.
das Sacklaufen und Topffchlagen. wobei freilich die

Stelle des obligaten defekten Topfes eine Würze
(Holzeimer) erfeßen muß. nicht das Wurftgreifen
und Suchen verfteckter Gegenftände bis in die Tafche
des erften Offiziers hinein und in die Bramfaling

hinauf. nicht der Frifchwachs und das Konkurrenz
fchuhanziehen. wobei die Schuhe. bunt durcheinander

auf einen Haufen geworfen. von den Befißern fchnell
herausgefucht und angezogen werden müffen. Eine
Bordfpezialität bildet das Stropfpiel. ZweiK'ämpfer

erhalten dabei einen Strop (endlofer Strick) um den

Nacken. und müffen in liegender Stellung fich ein
ander über den Grenzftrich zu ziehen fuchen.
Die Spaziergänge an Land. namentlich in fremden

und belebten Häfen. gefchehen meiftens unter Anf
ficht. wenigftens im erften Jahr. In Häfen. wo
nichts los ift. befchränken fi
e

fich darauf. durch den
Ort zu gehen und das fremdartige Leben und die

Schwarzen in ihrem großartigen - Nichtsthun an
zuftannen. Daß der Befuch des Marktes. wo die

Landeserzeugniffe und Früchte feilgeboten werden.

men auch Offiziere teil.

Durch einfchlägige Bor
träge. die gewöhnlich der

Schiffspfarrer vor Ein

lanfen in den Hafen für
die gefamte Mannfchafr

hält. find fi
e über Land

und Leute fo weit orien

tiert. daß fi
e

nicht völlig

fchinimerlos die terra

ineognitcr durchwandeln.

fondern wenigftens wiffen.
was es war und wie
es hieß. das fi

e fahen

und anftaunten. um zu

Haufe tüchtig erzählen zu

können.

Denn ..nun erzähle
mal. du haft ja fo viel

Schönes gefehen!“ -
das if

t immer das erfte.
was einem heimkehrenden
Seefahrer im Familien
und Freundeskreife b

e

gegnet. Und immer bloß

von Sturm und Haififchen. diefem beliebten Thema
der Frageuden. zu berichten. wird einem bald

über.

So fehen wir unfre Schiffsjungen auf dem
Marfche von Sonderbnrg nach dem Düppeldenkmal.
wo preußifcher Heldernnut dänifchen Trotz und Hoch
mut brach. Eingeheud wird das Denkmal und die

ganze Öertlichkeit. das Schlachtfeld und der Alfen

übergang an der Hand belehrender Fingerzeige in
Augenfchein genommen und dann - das oblcgcf.»
mitgenommeue Butterbrot verzehrt.
Im Auslande finden die Schiffsjungen fehr oft

an den wohlhabenden Landsleuten liebenswürdige

und fpendable Gönner. die ihnen durch Gewährung

freier Eifenbahn- oder Dampffchiffahrt den Genuß
einer landfchaftlichen Schönheit. einer einheimifchen
Sehenswürdigkeit oder auch eines lukullifchen Vicknicks

verfchaffen. Freude bereitet ihnen ja alles. was

außerhalb des gewohnten Geleifes des täglichen

Dienftes fich bewegt. und tväre es auch nur. dan

fi
e ihr Butterbrot anderswo als an der Back. auf

einem kahlen Felfen. am fonnigen Strande oder

unter dem dürftigen Schatten eines tropifchen Strauches

verzehren können. ,

Aber das if
t eine luftige Bartie. die Efelsuartte

in Smhrna. Zioeihundertundfünizig -»;"-.chiffsjnllgen

fitzen ftolz zu Efel und reiten in eudlofem Zuge
durch dick und dünn dem Billenort Hagia Triada
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entgegen. Offiziere und Seekadettett begleiten den

Troß von Schiffsfungen. Efeltt nnd Efeltreibern hoch
zu Roß nnd per Wagen. Leider wollten die Efel
nicht immer wie ihre hochgefeffeuen und tiefgefallenen

Gebieter. Der an der Queue reitende Offizier hatte
genug niit dem Sammeln gefallener Größen zu thun.
Indeffen ging alles ohne Bein: und Schädelbruch
ab. defekte Hofen und fchmußige Mühen gab's frei
lich gering.

Jnzwifchen hatte die Dantpfpinaffe große Berge
von Brot und Vräfervenbüchfen mit allerhand fchönen
Sachen und etliche Fäffer deutfchen Bieres heran
gefchleppt. Es wurde feldmarfclunäßig abgekocht und
luftig gelebt. Abends nach froh bewegtem Tage

brachte die Eifenbahn die Ansflügler nach Snthrna

391

Unter Valmen. an den grünen Backen der tropifchcn
Mutter Natur zu frühftücken. die fchwarzen. feurigen

„Schönen“. aufgedonnert wie eine Varifer Modedame
und den Stempel der Halbkultur an *den nackten

Füßen tragend. zum Tanz zu fiihren: ja. das if
t

nichts Alltägliches und Mitteleuropäifäjes. So was
erlebt ttnr ein Schiffsjnnge der itaiferlichen Marine!

Selbft der Dienft nimmt hie und da im tropi

fchett Lande ein idhllifches Gepräge an. Vorto
Grande. die öde Kohlenftation auf den Kap Verde

fchen Infeln. if
t

zwar nichts weniger als idvllifch.
aber fürs Zengwafchen hat es feine Reize voller

Voefie. llnd fonderbar - Waffer hat es auch nicht.
außer Seewaffer. das zum Wafchen utttauglich ift.
weil die Seife darin nicht fchäumt. Aber einer

IntereffanteZeugwiifche(Porto Grande).

zurück. tvo fi
e vom Bahnhofe bis zur Bootsanlege

ftelle durch die Straßen Suthrnas mit klingendent
Spiel in ftrantmer Haltung marfchierten. was aber
den Mufelmännern und Orientalen weit weniger
importierte als den Berlinern. weil jene bunten

Firlefanz und farbige Seidenbänder-mehr lieben als

einfache Eleganz und foldatifche Forfchheit.
llnvergeßlich wird den Teilnehmern auch jener

fchöne Tag auf der kleinen Antilleninfel (Weftindienj
St. Dominica bleiben. too die Schiffsjungen unter
allgemeiner Beteiligung der tnitfeiernden fchwarzeu
und halbfchwarzen Bevölkerung des Negerdorfes

Vlhmouth an der Rnperts-Bai. hinanszogen nach
dem Landhaufe des englifchen [touran-Landrates
und dort bei Spiel und Tanz - Speif' und Trank
nicht zu vergeffen
- den ganzen Tag verbrachten,

großen. geräumigen Wafchküche riihntt fich dies

verkommenc Neft. Es if
t der freie Vlaß außer

halb der Stadt. wo in Zifternen das diirftige

Waffe-r. das von den Bergen zu Thal fickert. auf
gefangen wird. Hier wafchen Negerweiber Tag für
Tag. Aber das ttterkwürdigfte an diefer Wafchküche

if
t der llmftand. daß fi
e zugleich Trockenbodeu ift.

Denn die tropifcbe Sonne trocknet das flach auf der
Erde ansgebreitete Zeug in kurzer Zeit. fo daß

unfre Jungen von ihrer Zengwäfche an Land. für
die ihre fchtvarzen Kolleginnen ihnen Hand- und

Wafchgerät bereittvilligft lieben. da die iibrigbleibende

Seife in ihren Befitz iiberging. thatfächlich mit nicht
bloß reinem. fondern anch trockenem Zeuge an Bord

zurückkehren konnten. was immerhin doch eine wunder
bare Sache ift.

_WOMAN
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Zur Jabrhuttdertfeicr am 19. Dhtober.

Von

Yred c„Hz-:>08

c ie Gefchichte der TechnifchenHochfcbule if
t eigentlich eine

Gefchichte der deutfchen Jnduftrie während der letzten

hundert Jahre. Denn wie die letztere fich in diefer Zeit zu
einer großen Macht ausgewachfen hat. fo hat fich aus der

mehr als befcheidenenBaufchule. die am 21. April 1799
mit zehn Studierenden eröffnet wurde. die heutigeHochbbule

entwickelt. die gegenwärtig von etwa Z500 Hörern befucht
wird. Mit der Entwicklung unfrer heimifcheu Jnduftrie
hat die Hochfchule gleichen Schritt gehalten. und die

Taufende vou Architekten. Ingenieuren. Ehemikern. die aus

ihr hervorgegangen find. haben ein gutes Stück jener

Arbeit geleiftet. die den Weltruf der deutfchen Induftrie

begründete.
Die großen Architekten der Zeit Friedrichs des Großen

hatten die notwendigfteu Kenntniffe meift in den Bureaux
älterer Baumeifter erlangt. und diefe Kenntuiffe waren im

Vergleich mit den Anforderungen. die heute an einen Bau

meifter geftellt werden. reäit befcheiden, Die befouders un

vollkommene Ausbildung der Baubeamten. von denen die

einen vorwiegend bankünftlerifch. die andern vorwiegend
praktifch befähigt waren. gab fchon 1788 Veranlaffnng. nach
einem vom Oberhofbaurat Becherer anfgeftellten Programm.
im Anfchluß an die Kunftakademie eine architektouifche

Lehranftalt einzurichten. die von 179() an die Unterftiitzuug
des Königs fand. Man ging jedoch fehr bald daran.
einenachallgemeinenGefichtspunkteu organifierte Unterrichts

anftalt ins Leben zu rufen. uud am 13. April 1799 er

hielten die von den Miniftern von Heinih uud von Schrötter

entworfenen Gruudfäße für die Errichtung einer Banakademie

die Genehmigung Friedrich Wilhelms 111.

Die Bauakademie ftand als ein Glied der Akademie

der Künfte zunächft unter dem gemeiufchaftlichenKuratorium
des Chefs der Kunftakademie und des Lberbaiidepartenietits,

Erft 1824 ging die Auftalt infolge durchgreifenderReformen

in das Amtsgebiet des Handelsittinifteriums über. das zu
nächft Eytelweiu die Leitung übertrug,

Jm Oktober 1800 wurde die neue Anftalt iu der von
Genh erbauten „Münze“ am Werderfchen Markt eröffnet.
Diefes .Haus verkörperte damals recht treffend die fprich

wörtlich gewordene preußifche Sparfamkeit. denn es hatte

außer der Münze noch eine Mineralienfammlung. ferner
Vorlefungsräume für das Bergdepartemeut und endlich nun

auch noch die Bauakademie aufzunehmen. Da aber die

Räume nicht genügten. fo mußte zum größten Leidwefen
des Architekten ein Stockwerk aufgefetzt werden. Aber auch

diefe Räume reichten bald nicht hin. es wurden Zimmer

in Brioathäufern hinzugemietet. und erft nach Ueber

fiedelung in die 1835 nach Schinkels Plänen vollendete

Bauakademie verfügte man über eine geniigende Zahl
großer Unterrichtsräume.

Auch fonft hatte die junge Akademie zu Anfang noch

fchwer unter jener altpreußifchen Sparfamkeit zu leiden.

Nach einem Vorfchlage des Minifters von Schrötter am

5
. April 1799 wurden zur Einrichtung der Auftalt und

zur Befchaffung von Modellen und Inftrumenten ein

Sitmmchen von 3400 Thalern. und zur jährlichen Unter

haltung. einfchliefzlichVerbefferung der technifcheuProvinzial

fchnlen. 8000 cThaler als ausreichend erachtet, Ebenfo
„glänzend“ waren die Lehrerhonorare. die zwifchen 150

und 250 Thalern jährlich fchwankteu. Diefe Honorare
ergaben insgefamt fiir den erften Etat der Bauafademie die
Summe von Z400 Thalern!
Jin Jahre 1876.77 war die Zahl der Studierenden

bereits auf 1085 angeumchfen. fo daß man fich mit dem
. Plane eines umfangreichenNeubanes zu befchäftigen begann.

in dem zugleich die Gewerbeakademie Aufnahme finden
follte. Diefe war urfprünglich nichts als eine einfache

Handelsfäiule für Knaben von zwölf bis fechzehnJahren.
die unmittelbar aus der Elementarfchule in die Auftakt
iibertreten konnten. Sie nerdankte ihre Entftehung den
Beftrebungen Wilhelm Beuths. eines ausgezeichnetenMannes.
der 1818 ins Finanzminifterium berufen war und hier die

Abteilung für Handel und Gewerbe leitete. Beuth hatte
ein warmes Herz für die Entwicklung des Gewerbes. und

diefe Liebe war keine theoretifche; er trat felbft mit Ge

werbetreibenden in Verbindung. war ihnen für jede An

regung dankbar und höchft eifrig in feiner einflnßreichen
Stellung bemüht. den Induftriellen praktifche Vorteile zu

erringen.
Als nun im Jahre 1819 der König die Beranftattnng

einer Ausftellung von Erzeugniffen des vaterländifchenGe

tverbefleißes anordnete. mußte Beuth dahin zu wirken.

daß zu diefem Zwecke ein Gebäude erworben wurde. i
n

dem die geplante Auftakt mit untergebracht werden konnte.

Es gelang ihm. dies durchzufeßeu. und man erwarb für
den befcheidenenPreis von 3200() Thalern die Hackefche
Befißung iii der Klofterftrafie. die für die Unterrichtszwecke
fchlechtund recht hergerichtet wurde.“
Die Auftalt wurde am 1

.

November 1821 unter dem
Namen ..Technifches Inftitut“ mit 13 Schülern eröfinet.
Natürlich ftand es anfangs mit den Finanzen fchlecht; aber

Beuth verftand es trotzdem. hervorragende Lehrer heran

zuziehen. da es bald als eine Ehre galt. unter feiner
Leitung an diefem Inftitut zu unterrichten,
Die Iiefolduug war aber noch weit dürftiger als an der

Bauakademie. So erhielt zum Beifpiel Schubarth. der
den wichtigen Unterricht in der Bhyfik erteilte. eine jähr

liche Entfchädigung von hundert Thalern. und der berühmte

Manch. der Herausgeber der klaffifch gewordenen Säulen

ordnuugen. wurde mit einem Thaler für jede Unterrichts

ftunde bezahlt! Andre ausgezeichnete Lehrer. fo der

Mineraloge br. Fuß. Vrofeffor Lohde und der Architekt
Guftav Stier. der befte *Zeichner aus Schinkel-s Atelier.
wurden nicht viel beffer bezahlt, Ueberdem hatten diefe

Lehrer keinen leichten Stand. Die 'Schüler waren zumeift
nicht hinreichend vorgebildet. und man durfte an fi

e nicht

zu hohe Anforderungen ftellen. zumal Beuth. der lediglich
eine Förderung des Gewerbes im Auge hatte. noch weit

davon entfernt war. aus der Schule eine Akademie zu

machen. Es war dies auch ganz im Sinne des Königs.
der felbft auf der Bauakademie die Ausbildung fiir die

Braris in den Vordergrund geftellt fehen wollte. ..ICh
empfehle Euch aber vorzüglich.“ fo hieß es fchon in einem

Erlaß des Königs an die Miuifter Heiuiß und von Schröltcr
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vom "28. Februar 1801. ..nie zu vergeffen. daß praktifche

Baubedieute und keineBrofefforen iu der Akademie erzogen
werden fallen.“ Leider hat man diefen gefunden Grundfaß

nicht immer befolgt. und noch heute werden viele jungen

Baumeifter und Ingenieure mit grauen Theorien voll

gepfropft. die fi
e

erft wieder vergeffen müffen. um praktifche

Techniker zu werden.

Im Jahre 1830 übernahm Beuth die Direktion der
Banakademie und leitetenunmehr beideAnftalten gemeinfam.
Man hatte jetzt für die Briifuug der Bauineifter und Bau
ingenieure ein fefte? Programm, Die An?bildung follte
derart erfolgen. daß die Studierenden zu Wege- oder

Landbaumeiftern oder zu Bauinipektoren herangebildet
wurden. Letzterefollten entweder im Waffer- oder Mafchiueu
bau oder aber im Stadt- und Brachtbau geprüft werden.
fofern fi

e

fich nicht einer Prüfung nach beiden Richtungen

unterwerfen wollten. Die Studierenden hatten nun zwar
die freie Wahl. aber fi

e

ftanden mit diefer Freiheit zwifchen
Thür und Angel. da nur die zweifeitig geprüften Bau
infpektoren zu den höheren StaatZftellen berufen werden

follten. Aber die Baumeifter genoffeu eine vorzügliche Au?

bildung. da au?gezeichneteLehrer. darunter der berühmte
Bildhauer Schadow. Karl Friedrich Schinkel. der Geo
graph Heinrich Karl Berghaus. der den Unterricht im
*Feldmeffen und Kartenzeichnen übernahm. der große Architekt

Wilhelm Stier und viele andre hervorragende Männer für 4

die Akademie gewonnen waren.
Eine größere Lernireiheit erlangten die Studierenden erft

mit dem Jahre 1845. da Beuth zurücktrat und unter
Stüler? Einfluß eine mehr kiinftlerifcheRichtung die Ober
hand gewann. In jene Zeit fällt auch die Begründung
de? Verein? „Motiv“. de? erften gefelligen Verein? an
der Bauakademie. der einen großen Teil der Studierenden

in fich vereinigte und bi? zur Begründung de? Au?fchuffe?
der Studierenden im Jahre 1896 eine au?
fchließlich führende Stellung eiunahm. Auch
im Gewerbe-Inftitut begann fich jeßt
ein freierer Geift zu regen. und
der im Jahre 1846 begründete.
heute weitberühmte technifche
Verein „Hütte“ bildete

bald eine einfluß
reicheKörperfchaft.
die auch gegen

mancherlei

veraltete Sclmleiurichtung mit Erfolg ankämpfte, Nach
dem Jahre 1848 begann fich da? Jnftitut iiber
rafchend fchnell zu entwickeln. immer wieder wurde der

Lehrplan erweitert. und al? Anfang der fiebziger Jahre
fiieuleanr. den man an? Zürich berufen hatte. die Leitung
der fett 1866 al? ..Gewerbe-Akademie" bezeichnetenAnftalt

übernahm. gewann fi
e fiir die deutfche Juduftrie eine

wahrhaft epochemachendeBedeutung. Alle? fteuerte jetzt

darauf hin. die Gewerbefchule zu einer ..Technifchen Hoch
fchule“ umzugeftalten und mit der Bauafademie zu ver

einigen.

Jm Sommer 1878 wurde der zur Aufnahme der neuen
Hochfchule beftimmte momnuentate Neubau in Charlotten
burg begonnen. Der Entwurf war in großen Zügen von

Richard Lueae anfgeftellt worden. wurde aber nach defjen

Tode von Hißig wefentlich geändert und weiter an?

gearbeitet. Mit der Art-?führung wurden Stiive und Koch
betraut. Al? dann auch Hihig 188l ftarb. übernahm
Vrofeffor E. Rafthdorff die künftlerifche Leitung bi? zur
Vollendung de? Bauwerk?, Jin “Sommer 1884 wurde
der prächtige Neubau in allen Teilen fertiggeftellt. und

im November desfelben Jahre? fand in Gegenwart

Kaifer Wilhelm? l. die feierliche Einweihung de? Haufe?
ftatt. deffen Einrichtungen al? muftergiiltig bezeichnet
werden müffen, Der Lehrkörper umfaßt nach dem letzten

Jahre-?bericht 79 angeftellte Vrofefforen und Dozenten.
56 Privatdozenten und 132 Affiftenten. Sprachlehrer und

Hilf-?kräfte
Mit Stolz uud hoher Genugthuung blickt die Techuifche

Hochfchnle auf ihr hundertjährige? Wirken zurück. aber die

Zufammenfetzung de? heutigen Lehrkörper? leiftet auch für
die 'Zukunft Gewähr. daß an? der Hochfchule Männer her
oorgehen. die der deutfchen Kunft und Wiffenfchaft neue

Ehren einzutragen vermögen.

Die Technifche 'Hocbfchnle in Berlin-Charlottenburg.
UeberLandundMeer. Ill. Okt-Hefte. dll/l. 4.



?belgifches Iüolliswefen.
Von

J. xt. Yacciocco.

Wie
Volksftämnie. die an den Ufern der Schelde. Senne
und Maas wohnen. gelten als ganz ansnehmend

fleißig und intelligent auf allen Gebieten der iiienfchlichen
Thätigkeit. Sie haben im Laufe der Zeiten Außerordentliches
und Bewunderungswürdiges geleiftetim Ackerbauund Garten

bau. in unzähligen Zweigen der Induftrie. im Bergbau
und Mafchiuenfach. im Straßenbau und Eifenbahnivefen.
in der Architektur und in der Kauft. nicht zuletzt ini Handel
und Verkehr. Und welchenZweig der Arbeit und Indiiftrie
immer man prüfen und unterfuchenmag. man wird bei den

Belgiern überall eine gewiffe und fcharf ausgeprägte Eigen
art in der Arbeit und Indnftrie erkennen. die man nicht
anders bezeichnenkann als die belgifche Eigenart.

Diefe belgifcheArt und Weife. der Charakter des Volkes.
der in der Thätigkeit und in den Vrodukien der Arbeit zum
Vorfchein kommt. nnterfcheidetfichfcharf von der benachbarten

franzöfifchen Produktion und auf der andern Seite von der

holländifchen und niederdeutfchen. Die Belgier. die Haupt

ftämine des Landes. Vlämen. Brabanter und Wallonen. find
in einem vielhrindertjährigen Nebeneinander. das nicht ini
mer friedlich war. dochderart zu einer Nation geworden.
daß dieProdukte ihrer Thätigkeit immer und überall denfelben.
Stempel zeigen und wie aus einer großeir nationalen Fabrik

zu kommen fcheinen. Man erkennt hier den Einfluß'und
die Macht der Tradition. Wenn man einem frairzöfifchen
oder deutfchenMeffer- oder Waffenfchmied ein Meffer. eine

Klinge oder eine Flinte aus Lüttich zeigt. dann erklärt er

fofort: Das if
t belgifchesFabrikat. Zeigt man einem Barifer

Dentelliften Brüffeler Spitzen. dann fagt er fofort: Das if
t

Brüffeler Arbeit; oder einem Aachener Tnchfabrikanten ein
Stück Tuch aus Verviers. dann fagt er: Das if

t belgifche
Ware. Sogar auf die Tiere und Pflanzen erftreckt fich
der Einfluß der ..nationalen Eigenart“. wenn inan die

Sache fo nennen kann. Die fchiveren vlämifihen Roffe. die

belgifchenSpihhunde. die Foxterriers. die belgifcheii Kampf

hähne. die berühmten belgifchen Brieftauben gehören eben
nur diefem Lande air. Eine große Anzahl von Obftforten.
Blumen nnd Vflanzeiifpezialitäten erfcheinen iin Handel als

Befonderheiten der Kanftgärten in Gent. Brügge. Brüffel.
Geht man weiter und fucht zu erkennen. ob die Arbeit

der einzelnen Volksftämine. der Vläinen oder Wallonen. in

diefem oder jenem Produkt zum Vorfcheiii kommt. dann hat
man fich vor eine fchwerereAufgabe geftellt. In den meiften
Fällen if

t es nicht zii erkennen. Man kann nicht fagen.
ob der vortreffliche Lütticher Mefferfchmied oder der Tuch
macher in Verviers. ob der Erbauer eines neuen.Dampf

fchiffes auf der Maas ein Wallone. Brabanter oder Vlam
länder war, Die einen wie die andern arbeiten in den

Ateliers. Werkftätten. Fabriken meifteiis nebeneinander.
Nur im allgemeinen weiß inan. daß der Wallone mit

Vorliebe die Eifeninduftrie betreibt; im Borinage if
t er jedoch

der harte Grubenarbeiter. in Namur und Brüffel der feine

Velzfabrikant. in Veroiers Tiichniacher. Der Vläme und
Brabanter und der Friefe an der Schelde bebauen mit Vor
liebe den Boden; aber es wäre nicht richtig. zu fagen. daß
der Wallone nicht ein ebenfo trefflicher Knuftgärtner if
t

wie die vlämifchen Züchter. Vor Jahrhunderten fchon ioaren

in den alten niederländifchen Städten die Angehörigen der

verfchiedenenStämme ii
i

ihren großen Knuft- und Induftrie
zweigen nebeneinanderthätig. und trotz der oft anftanchenden

fozialen Reibungen fanden fi
e

fich immer wieder zufanunen
in der Konkurrenz und zn der gemeinfamen Arbeit.
Eine völlige Verinifchung hat gleichwohl nicht Blaß g

e

griffen. Man erkennt es fofort an einer Gegend. in welcher
vorwiegend Vläinen oder in welcher Wallonen fißen. Nur

in den Städten find o
ft genug die Vertreter der einzelnen

Stämme nicht mehr heraus zu erkennen; fi
e neuiien fichein

fach Belgier: .le Jule Zeige! In den Kreifen der Wohl
habenden und Reichen. fo befonders in Brüffel. geht man
der Frage nachder Zugehörigkeit zum Volksftamme gern aus
dem Wege. Aber es traten Wortfiihrer und litterarifche
Vorkämpfer unter den Wallonen auf. ivelche iiachweifen

wollten. daß man in dem Volksftamme der Wallonen die

Nachkommen der eigentlichen. „alten Belgier“. der kriege

rifchen Belgier Inlius Eäfars. zu fachen habe; fogar als
die Autochthonen des Landes. auch als Refte der Kelten.
die Belgien und Frankreich kultivierten. wollen einige die

Walloneii anfeheii. Indeffen if
t in neuerer Zeit ein Dialekt

forfcher aufgetreten. Vrofeffor Seelmcinu in Paderborn.
der den hochiiitereffanten Nachweis erbracht hat. daß
ein Teil der Wallonen ohne Zweifel mit jenen Sachfen

identifch ift. die vor mehr als taufend Iahren durch
.Karl den Großen. deffen Erinnerung bei allen Wallonen
als „Charlemagne“ in hohem Anfehen gehalten wird. aus

den Wefergegenden nach den Vogefen und Ardennen ver

pflanzt worden find, Was heute als Wallonenfprache gilt.

if
t ein ganz wunderfaines Gemengfel von ronianifchen und

uiederdeutfchen. nämlich altfränkifchen Worten und Lauten.
wie des weiteren dargethan werden foll,
Neben den Wallonen verweifen die Vlämen auf die

Bataver und kriegerifchenNordlaiidfa'hrer. auf Norinannen
und Friefen als ihre Vorfahren und berufen fich auf
die reiche Gefchichte der alten niederländifchen Städte und

auf ihre prächtige und hochentwickelteLitteratur.

In hohem Grade uierkivürdig find viele oolkstümliche
Traditionen. dann die Volksfpiele in Belgien. und auch hier
wieder finden ivir die beiden oder die drei Volksftämine
durchweg vereinigt im Wetteifer, Iüngfthin wurde in Brüffel
das ..Glockenfpiel" abgehalten. Die Bevölkerung fammelte

fich auf dent Rathausplatz und hörte dem Spiel der konkur
rierenden Glockenmänner zu. von welchen der Sieger zum
Stadtglöckiier gewählt wird. Bei dein letzteren wurde nicht
gefragt. ob er Vläme oder Wallone fei; die Hauptfache
war das feine Spiel. So wird es auch in andern Städten
gehalten. ivelche Glockenfpiele befißen. Bei den Volks

beliiftigungen konkurrieren uieiftens friedlich Vlämen und

Wallonen.

Wenn man die Belgier als ein außerordentlich arbeit

fames Volk bezeichnennniß. fo darf man auf der andern

Seite zugeben. daß es auch ein außerordentlichvergnüguugs

füchtiges Volk ift. Schon die große Zahl von Volksfefteu
und Kirmeffen beweift es, Iede Stadt. jedes Dorf. jede
Gemeinde hat ihre großen und kleinen Kirmeffen. und fi

e

verteilen diefelbeii in derArt. daß auch die Nachbargemeinden
teilnehmen können. fo daß man fich gegenfeitig Revanche

geben kann, Außerdem hat man eine Menge von feftlicheu
Traditionen. welche mit erftannlicher Vietät gepflegt werden.

Faft alle Städte haben ihre befonderenFafchingfpiele; dann

hat man die Bogenfchüßen- und Fahnenfefte. die Hahiien
kämpfe. die oft auch nur Beigaben der Fefte find; die
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Gansrnders, die vorwiegend in der Provinz Antwerpen
vorkommen. Es ift ein graufatner Sport. Die Burfchen
der Dörfer und Gemeinden verfammeln fich auf einem

Vlatze. auf welchem eine lebende Gans mit dent Kopf nach
unten an eine Art Galgen gehiingt wird. Die Burfchen
fteigen zu Pferde und galoppieren nnter dem Galgen dnrch
indem fi

e den Verfuch machen, der Gans den Kopf ab

zureißen. Dabei wird das Gansrydertied gefungett. Der

Sieger wird für ein Jahr der König der Gansrhders.
Auch das Entenftoßen und Hahnenfchlagen gehört in diefe
Art von niederländifchen Volksfpieten. Ein Hahn wird
unter einen Topf gefeht; ein Burfche oder ein Mädchen,
dem die Augen verbunden findh bekommt einen langen
Stecken in die Hundt wird im Kreife hermngedreht nnd muß
dann den cTopf mit einem Schlag zertrümmern gehen.
Kletterbciume, Saufangein Hafardfpiele- Tanzböden nnd fo

weiter gehören zu den Boltsbelnftignngetn bei welchen fich
durchweg Blümenz Friefen- Brabanter nnd Wallonen zu
fammenfinden, Die Gemeinden erkennen fich oft an den

Farben der Vlitfchröcke oder an den Falten der blauen

Kittel. Gefprocheu wird blamifch- wallonifch, frnnzüfifchund

oft ein Vatois- das dem Fremden nnuerftc'tndlichift.
Die Volksfprachen in Belgien find! wie gefagt, befonderer

Art. In den Städten. noch mehr aber in einigen Land
ftrichen- dort, wo die Bevölkerung fich gemifcht hat, ftoßen
wir. abgefehen von der franzöfifchen Verkehrsfprache, auf
eine merkwürdige Sprache mit ganz eigentümlichen Aus
drücken und Bezeichnungenzvon denen man nicht weißz ob

fie romanifchen oder altgallifchen. keltifchen oder nieder

dentfchen und altfrttnkifchen Urfprnngs find. Jemand. der
viel fpricht, wird Babelcus genannt bei _Wallonen und

Blattdeutfchen, Babeln rind bubeln if
t die urfprüng

liche niederdeutfche Bezeichnung fiir plaudern; „cus“ b
e

deutet den Mund und if
t

vielleicht dasfelbe wie Knfz.
Babelcus heißt wörtlich überfetzt der plaudernde Mund.

Anf dem Markte verkaufen die Wallonen im Frühjahr
die erften Früchte und Gemüfe; fi

e nennen diefelben die

Vremuren. Die Franzofen. fo i
n Var-is. haben darans die

„Premieren“, das find die erften Gemiife- die in den Markt

hallen erfcheinen, gemacht. Bei den Wallonen bedeutet es

aber die primi muri, das heißt die Früchte, Gemüfe,
die zuerft reif find. Das Wörtchen murich und mürich für

reif und weich if
t wieder landläufig bei den Niederdentfchen.

Die Wallonen nennen die Schwarzwnrzel 8](080h6nile.
ebenfo die Vlattdentfchen. In Italien und Spanien hat
man es aber mit der 800r20 nern (ichwarze Natter und

Schwarzwurzel) zu thun. VerfchiedeneGemüie und Früchte
die aus Italien ftammen, haben eine oerftümmelte romanifche
Bezeichnung beibehalten oder erhielten auch eine plattdeutfche

Farbung: Kirfchq ceriZi, peri, pomi und fo weiter, Der
weiße Koh( heißt bei Wallonen und Blattdentfchen Schaool,

diefes Schaooi bedeutetnichts andres als Saooyen: der Kohl,
der aus Saooyen ftammt. Die Wachtel heißt Quattel. Im
„Ekkehard“ befindet fich die Bemerkung: „In Gloffen funkt
gallifcher Handfchriften wird indes die Wachtel quewquilo.
und qua-cam genannt." Am Niederrhein hat fich diefe Be

zeichnung bis zum heutigen Tag erhalten; die Wachtel

heißt überall die Quattel. Beim Zutrinten jagt man am

Niederrhein. an Maas und Schelde: Trink. Korebitke! Das
bedeutet: Kofte ein wenig. Das Koren, Küken if

t

altdeutfch
und das bitken ebenfalls. Der tomifcheAusdruck „Vfchütt",
den die Varifer' acceptiert habenf if

t

ebenfalls plattdeutfchen

Urfprnngs. Er bedeutet ein kraftlofes. wenig nahrhaftes
Brot. Die holländifchen und belgifchenMatrofen habenkeinen

Zwieback an Bordf fondern „Bfchütt“. Im übertragenen
Sinne bedeutetes ein einfültiges Frauenzimmer, In diefem
Sinne if

t

wahrfcheinlich der Ausdruck nach Frankreich g
e

wundert und fpielt heute noch in Varis eine Rolle. Das
Wort „Befchüdde" kommt in Aachen und Köln fchon im

12. Jahrhundert vor und bedeutete das Einftands- (Gut
ftehnngs)-Recht der Bürger. Der Varifer Jargon wimmelt
von folchen niederdeutfchen und wallonifchen Ausdrücken.

Die Worte Brottz Bier, Bock, Krach, Snapps„ Trink

Trinkaus und fo weiter hört man in Paris in allen Kreifen,
In hohemGrade merkwürdig find ferner in fprachlicher

Hinficht im Niederland oerfchiedeneStüdte- und Ortsnamen.

Da haben wir die Stadt Veroiers. Jin Volksmunde heißt
die Stadt am ganzen Niederrhein bis hinauf nach Mainz
Berojfch; die Stadt Lüttich, Liege. heißt desgleichenim Volke
Lück. Vervifch und Lück find offenbar die uralten nieder

deutfchenBezeichnungen. In Lüttich hat man bekanntlich
die erfte und ältefte deutfcheUnioerfitc'it zu fuchenz nnd im

Mittelalter gingen die Studenten nicht nach Liege oder

Lüttich- fonderu nachLück. Die interefiantefteOrtsbezeichnung

finden wir bei Maftricht in dem alten Städtchen Argenteau.
Jin 13. und 14. Jahrhundert lagen die Bürger von Aachen
haufig in Fehde mit den Herren von Arkendei( oder Argendöl.

Diefe Ritter nahmen Bürger gefangen und fchleppten fi
e

auf ihre Burg Arkendeil, Wörtlich überfeht und im Sinne

der Bolksfprache heißt das Wort das „arge döl", oder das

arge (fchlimme) Thal, die fchlimme Gegend. Bei der Burg
befindet fich eine Bodenvertiefnng, eine Dölh Thalfenfung.

Jin 15. Jahrhundert erfcheinen die Ritter von Arkendei(
als Ritter und Grafen von Argenteau und Argentenil!
So kommen fie in der Aachener Chronik nnd in den

Urkunden vor. Es kann doch_ kein Zweifel fein,
daß die niederdeutfche Bezeichnung als die urjprüngliche

angenommen werden muß! Aber auch in der Nähe von

Yaris' liegt ein Ort Argenteuil. der bekannteWallfahrtsort.
Wie kommt diefer zu dem Namen? Man weiß nur. daft
Ritter von Argenteau von der Maas nach Frankreich aus
wanderten.

Zwifchen Aachen und Maftricht haben wir noch den
Ort Falkenburg nebft gleichnamiger Ruine. Die Herren
von Falkenburg waren ebenfalls ein berühmtes Ritter

geichlecht. Die Franzofen nennen den Ort Fanclemont,
uripriinglich aber hieß er Valkenberg oder Walkenberg. Ju
dem Städtchen faßen feit alter Zeit Gerber. Man hat es
augenfcheinlichmit einemWalker- oder Gerberorte zn thnu. Ju
diefer Art bereiten die Berfchiebungenund Berichlingungen der
plattdeutfchem altfränkifchen Worte mit den romanifchen und

wallonifchen dem Sprachforfcher mancherlei Schwierigkeiten,

Ganz dasfelbe if
t der Fall bei dem Volkswefen felbft.

Die Städte Verviers- Lüttich, Namur. (Charleroi werden
als Wallonenftädte bezeichnet. Es wird in ihnen vom
Volke vorwiegend wallonifch gefprochen, In Verniers nnd
Lüttich wurde aber im Mittelalter niederdeutichgefprochetn
und heutewürde es fchwerhalten. hier ein reines wallonifihes
Volkselement nachzuweifen, Rein wallonifch dagegen diirfte
das bekannteKohlenrevier „Borinage" fein. In Maftricht
wird platwltimifch und holländifch gefprochen, in Falkenburg

dentfch„holländifch und wallottifch. desgleichen in Moresnet,

in Löwen brabantifch. vlc'imifchund franzöfifch, in Gent und
Antwerpen vlc'tmifchund franzöfiich, in Brüffel in den wohi
habenden Klaffen franzöfifch; die Volksfprache aber if

t

brabantifch nnd olc'tmifch. Im ganzen Lande ift die fran
zofifche Sprache die Umgangs- und Salonfprache. Die
rein olämifchen Gegenden haben wir an der unteren Schelde
im alten Flandern, Oft- und Weftflandernt die Brabanter

Laute in Alt-Brabant zu fachen. Anf dem Lande fitzen
nahezu drei Millionen folcher Bauern unoermifcht. In
den Städten kann von einer reinen Nationalität nicht die

Rede fein. Hier kommt der Sammelname „Zeige“ zur
Geltnng- auf welchen alle gleich ftolz find.
Das ftark ausgeprägte Staats- nnd Zufammengehörig

feitsgefilhl der Belgier wird fortwährend erfchüttert durch
vier Varteiftrömungen: die nationale. die republikanifcbet
die nltranwntane nnd die fozialiftifche. Die Annahme,
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daß in Belgien auch eine ftarke Bartei befteht. die den

Anfchluß des Landes an Frankreich auftrebt. if
t

heute hin

fällig geworden. Dagegen befchäftigen fich hervorragende

Köpfe in Belgien und in Holland mit dem Gedanken

einer Wiedervereinigung
der Länder, Die Re

publikaner und Ultra

moutanen in Belgien

haben wir vorwiegend

in denbefitzendenKlaffen

zu fuchen; es find zu
gleich die Freunde

Frankreichs. die aber

an eine Annerion durch

Frankreich nicht denken.

Bor hundert Iahreu
lagen die Berhältniffe
im Lande ganz ähnlich.
aber die Erfahrungen.
die man feit jener

Zeit mit Frankreich er

lebt. haben die Leute

kühler gemacht. Stär
ker if

t die fozialiftifche
Bewegung. die von deu

Arbeiterzentren Gent.
Antwerpen . Lüttich.

Brüffel. dem Borinage
und fo weiter ausgeht.

'Schon diefe Namen

deuten an. daß Wal

[onen und Blämen faft
gleichmäßig von der

Agitation berührt er

fcheinen. Die Verbin
dungen der belgifchen

Sozialiften mit den

frauzöfifchen und dent

fchen find längft nach
gewiefen worden. und

es wird iiberhaupt dar
aus kein Hehl gemacht.
Bis heute fanden die

Sozialiften und Com
munards den nach
driicklichften Widerftand

in der großen Wohl

habenheit des Landes.
die jene aller andern
Länder des Kontinents

übertrifft. Allerdings

if
t der Reichtum nicht

gleichmäßig verteilt.
aber der kleine. g

e

fiäterte Befiß nnd der
kleine Rentner haben
weitaus das Ueber

gewicht. Die nationale

Bartei der Blämen. die mit jedem Tage mächtiger wird.
bildet an und fiir fich den ftcirkften Gegenfaß gegen die

Franzofenfrennde und gegen die Republikaner. die fich vor

wiegend aus den Wallonen rekrutieren.
Die Bemühungen der Wailonen im belgifchen Vacla

mente. ihre Sprache zu derielben Geltung zn bringen wie

e

, -r

Der pettentojer-Zrunnen in münchen.
Van Architekt Itnlberger.

die vlcimifche. fcheiterten an dem Widerfpruch und an der
Gleichgültigkeit der franzöfifch redeuden Abgeordneten. Der
Vorgang if

t in hohem Grade charakteriftijch. Was joll
mati im Parlament. inder Schule nnd ini Gerichtsfaal mit

einer Sprache machen.
die in fo zahlreiche*
Dialekte zerfällt. daß
jede Wallonengegend

ihren befonderenIargon
hat? Es wäre un
gefähr fo. als wenn
im Kölner oder im

Aachener Gemeinderäte
ein Stadtvertreter für
die Einfiihrung des

heimifchen„Blatt“ plä
dierte oder ein Melzer
für die Einführung des

..Meffin“ oder des

..Saarditfch“ der Volks
fprathe. Zudem wäre
das Wallonifche. das

in Charleroi gefprochen

wird. dem Abgeordneten
aus Verviers nicht ganz

verftändlich. Wieder an
ders lautet das Walla

niiche anf preußifchem

Boden.inderfogenannten
..preußifcheuWallonei“.
Das nachftehendeSt.

Martinsfpriichlein aus
der Gegend von Mal
med()mag als Probe der

Wallonenfprache dienen:

„0a station roman pc) td

lannierten(in8t.-blartin,
l)'_fnnclan älifi' platt.dio?
0t- dauee ginn con. on
ebenaf kinn arme,
011peace,on cl'jawbe ein
nt
'
rr

0a kacilrai,on wnnai,
'l'ott it

.
keiter bio vet bon

k'o tb lea 'jener einZoint
klar-tin . . .'*

Das ift gewiß eine
ganzjonderbareSprache l
Fiir den Deutfchen und

Franzofen gleich unver

ftäudlich.
Indeffen if

t die

Sprache nicht vollkoma

men nnverftändliclt fiir
den Kenner der rhein

fräukifchen niederdent

fehen Dialekte; diefer

allein. wie auchBrofeffor
Seelmann dargethan

hat. if
t in der Lage. die uiederdeutfchenWorte und Ausdrücke

von den romanifchen zu fcheiden. und ficher ift. daß der
Forfcher nahezu ebenfo viele plattdeuifche. niederdentfche

Wurzeln eutde>enkann wie romanifche.

.'

lind daß diefe Boltsfprachen älter find als die franzöfifche
und hochdentfcheSprache. kann auch nicht bezweifelt werden.



Die (Hefchichte einer Beziehung.
Z'covelle

von

(Emil Yoland.

ins habe ich im Großftadtleben gelernt: Zeit

c/ ökoiiomie! Darin bin ic
h

Meifter - komme
täglich genau mit vierundzwanzig Stunden

aus - alles eingeteilt! lleberfliiffige Befchäftigungen.
Gefühle und dergleichen. einfach geftrichen - das
heißt. gewiffe Gefühle.“ - er fah in feinen Hut.
ließ die Stimme um eine Tonlage fiiiken und feßte
hinzu: „Liebe laffe ic

h

gelten . . .“

Die alte Dame lächelte. wollte etwas ertviderii.
aber er fuhr bereits lauter fort:
..Dagegen das Wundern. das hab' ic

h

auf ein
Minimum befchränkt. Wundern if

t

zeitraubend. muß
möglichft abgekürzt werden. Wozu nützt es auch?
Was heute wunderbar erfcheint. if

t morgen fchoti als
etwas Vorhandenes und fontit Natürliches in den
Kreis der Dinge. mit denen man zu rechnen hat.
aufgenonniien. Zum Beifpiel: alle Entdeckungen.

Nehmen wir allein Röntgens neue Strahlen! Meine
Verwunderung über den Fall dauerte genau drei
Minuten -- ic

h

fah nach der Uhr! Keime morgen
die Nachricht. daß Amerika in den Ozean gefunken

fe
i -- nun. ich gäbe'mir vielleicht drei und eiiie

halbe Minute zum Wundern -- mehr keinesfalls.“
„llnd wundern Sie fich niemals über fich felbft?“

wandte die alte Dame freundlich ein. „zum Beifpiel
nie über Ihre glänzende Beredfanikeit?“
..lleber fich felbft nachdenken. if

t

auch Zeit
vergeiidung - kommt bei ittir nicht vor!“
Die Thür wurde geöffnet. Ein zweiter Gaft

trat ein. ein älterer Herr etwa in der Mitte der
fünfzig. mit blaffen. klugen Zügen und Augen. die

einft ivohl fehr fchön gewefen waren. Er kiißte der
Dante die Hand. griißte den jungen Befucher und

feßte fich in den Schatten.
„ Ich möchte das Thema nicht unterbrechen.

“ fagte er.

Sein Blick kreuzte fich fekuiideiilattg mit dem der
alten Dame; fi

e verftändigten fich. den gefprächigen

Bekannten mit Faffung zu ertragen.

..Wir fprachen von der Zeit.“ nahm der junge
Menfch das Wort fofort wieder auf. ..Eine feltfame
Erfcheinung if

t

auch. daß jede Zeit ihre Krankheiten
hat
-- wie jedes Alter. In der Kindheit bekommt

man die Mafern. in der Jugend die Verliebtheit;

diefe beiden treffen faft jeden. Die fpäteren Leiden
dagegen hängen vom Milieu ab. in dem man lebt.
In Kleinftädten ftellt fich Gedankenverettgutig ein.

in Afrika der Tropenkoller. In Großftädten be

fallen einen die Metropolenkrankheiten. als da find:
ruiniertes Nervenfhftem --“ (er zählte fi

e mit der

Hand an feinem tadellofen Ehlinder ab). ..Blafiert
beit - vor allem das thpifche Leiden unfrer Tage.
das die Franzofen ,Zeebereeoe (lo coeur“ nennen.

diefe abfcheuliche Erfindung des (in ae create -
eine Krankheit. aus Indolenz iiitd Freudlofigkeit ge

mifcht - in ybyfifcber Hinficht fchmerzlos. daher

in diefer Beziehung längft nicht fo fchliinni wie

Kopfweh - und doch entfeßlich! Es ift ein Auf
hören jedes ftarken. warmen Gefühls. ein Altern der

Seele. ein einfaches Nicht-mehr-mit-können. Ich ge

denke. demnächft ein Buch über dies Leiden zu fchreiben.“

..Darf man fragen. ob Sie darin auch ein
Heilmittel angeben werden?“ fragte der Mann im
Sajatten ettvas ironifch.
..Selbftmord - alles andre verfchlägt nicht.“ ver

feßte der junge Autor. ..Dagegen fchlägt meine

Stunde!“ Er toarf einen rafchen Blick auf die
alte Wanduhr. ..Ich fchäße mich glücklich.“ . . . Er
küßte der Dante die Hand. aber nicht fo behntfain
und leife wie der andre vorhin. fondern mehr mit
einem Ruck. fo daß fi

e

förmlich geängftigt zn ihm

aufblickre. ..Glücklich . . .“ wiederholte er. verbeugte

fich in die dunkle Ecke hineiit und verfchwand.
Die Zurückbleibenden fchwiegen längere Zeit; fi

e

ruhten fich aus! Dann nahm der Herr den frei
gewordenen Vlah ein.
..Verzeihung.“ fagteer. ..ich glaube. meine Eoufine

hat ihn an Sie empfohlen. Er if
t eigentlich furcht

bar mit feiner llniverfalweisheit!“
Sie lächelte. „Er opfert mir fo gutmütig von

feiner koftbaren Zeit. Alte Frauen erkennen das
an. Und alle meine Befucher können doch auch nicht
von Ihrer Qualität fein!“
Er küßte ihr ttochnials die Hände und ftrich ihr

dann leife und liebevoll über die Finger.

..Wie er Ihnen an der Hand riß. wie an einem
Klingelzug. der Mann mit dem Buch vom ver
trockneten Herzen!“
..Sie find zu hart gegen ihn.“
..Nein. neiit!“ wehrte er ab. ..ich will fogar

zugefteheti. daß. ivas er fagte. gar nicht fo übel

war. das mit der ,8Seliere889* nämlich; ic
h

habe ja

felber zeitweilig ftark an ihr gelitten. Nur irrt er
fich mit dem Heilmittel. Es giebt doch eins. das
heißt: ,noptalgiu Warrior-L"

Er ftarrte in das Kaminfeuer. und plötzlich zog
es in feinen Augen wie fpäter. jugendlicher Glanz
herauf.

..Heimweh nach Liebe.“ überfeßte er.

Die alte Dame betrachtete ihn teilnehmend. aber

fi
e fchwieg und klingelte.

Der Diener brachte Thee; fie tranken und fpracheii
wenig dabei. Sie kannten fich genug. um feinfühlig
die gegenfeitige Stimmung heranszntaften iiitd fich

danach zn richten,
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Er kannte die alte Dame. fo lange er zu denken
vermochte. und neben ihren andern Vorzügen befaß

fie den. der ihr in feinen Augen den höchften Adel

verlieh: fi
e erinnerte ihn an feine Mutter. deren

langjährige Jugendfreundin fi
e

einftmals gewefen.

Nach dem Thee feßten fich beide an den Kamin.

..Befiunen Sie fich noch auf meine Eskapade
nach Florenz vor fieben Jahren?“ fragte er. ..auf
jene achttägige Frühlingsfahrt? Sie behaupteten
damals immer. es fe

i
eine mhfteriöfe Reife gewefen.“

..Weil niemand den Grund wußte uud Sie keinen
angaben! Ja. wenn Sie behauptet hätten. eine
brennende Sehnfncht habe Sie nach der Madonna
del Granduca ergriffen. oder ähnliches. das hätte man

begriffen. aber fo . . .“

..Brennende Sehnfncht?“ fragte er. ..Wie hätte
ich in jener Zeit an die geraten follen? Ich ftak
damals mitten drin in jener Metropolenkrankheit.
der .Zöaberaaae (ie eaeur“.“

..O ja. Sie haben viele Wandlungen durch
gemacht. mein Freund! Aber ic

h kann Ihnen die

Schmeichelei nicht erfparen. daß Sie mit jeder Periode
beffer geworden find!“
..Ju Ihren Augen.“ fagte er förmlich ent

fchuldigend.

..Nun daß Sie nicht geheiratet haben. thut mir
doch leid
- um Sie und auch um Therefe . . .“

..Daran if
t nun nichts mehr zu ändern; fi
e

hat
einen andern geheiratet.“

..Sagen Sie lieber: fie hat zweimal einen andern
geheiratet! Diefen Roman habe ich nie verftanden.
und das Ende hat mich nie befriedigt.“ feßte fi

e

ein wenig vorwurfsvoll hinzu.
Er ftand auf und ging ein paarmal durch

das Zimmer.
..Wir korrefpondieren iibrigeus noch.“ fagte er.
Sie lächelte ihn an. ..O ja! Eine Brieffchreibe

natur find Sie immer gewefen. Es giebt Menfchen.
die leben ihre Liebesgefchichten. und andre. die

machen's durch die Voft ab und fühlen ihr Herz voll
kommen befriedigt. wenn uur jeden Morgen auf dent

Frühftiickstifch ein Dvppelbrief von der fchriftlich
Angebeteten liegt. Andre Verehrer brennen auf
ein Wiederfeheu - diefe Art brennt nur auf den
Voftboten; fi

e

findet es ganz in der Ordnung. daß
Goethe die Gräfin Stolberg iiberhaupt niemals zu
Geficht bekommen und Marianne von Willemer nach
dem erftenmal auch nicht wiedergefehen hat. worüber

ic
h als junges Mädchen in der Litteraturftunde fchon

den Kopf fehr mißbilligend gefchüttelt habe. und wo
normale Meufäjeu fich danach fehnett. geliebten

Menfcheu um den Hals zu fallen. genügt diefer
Sorte der tote Buchftabe und das feeleulofe Vapier . . .“

..Sie haben vollkommen recht!“ fagte er. ..und
da Sie diefe meine Herzensfäjwäche doch eimnal

erkannt haben. fallen Sie auch einmal alles hören- nicht wie es mir damals fchien. aber wie ich es
icht aus der Vogelperfpektive der Entfernung aufehe.“
Er feßte fich ihr gegenüber.
..Ich habe die Tugend der -Lrdnnngsliebe ftets

in fehr hohem Maße befeffen; ja. ic
h war fo ordent

lich - und da lag der Fehler! - daß ic
h

auch mein

Leben nach einer pedantifchen. wohlerwogenen Dis
pofition herunterzuleben gedachte - und herunter
gelebt habe! Die Dispofition - wenn die Zahlen
Sie nicht langweilen - lautete fo: bis zu fünf
undzwanzig Jahren das Amüfement; dann der Ehr
geiz. die Earriereforgen und um die vierzig herum
bei geordneten Verhältniffen irgendwo das Heiraten
eingefchoben.

..Sie wiffett. daß ic
h das Amiifement mit viel

Hingebung betrieb. Dann kam ic
h in die Großftadt

und fing an. mit vollem Ernft an meine Laufbahn
zu denken. Jch war inzwifchen ein Mann geworden.“

..Ja.“ warf fi
e ein. ..ein Mann. der zahllofe

Flammen gehabt und nie eine wahre Liebe kennen
gelernt hatte! Es fchwirrte iu dem Flammenmeer

fo von Namen. daß ein ganz neuer Kalender damit

anszufteuern gewefen wäre. und wenn im Januar
von einer Helene die Rede war. fo mußte man int

Herbft fchon von einer Margarete hören. O ia
.

ic
h

befinne mich.“
Er nickte zuftimmend. ..Ich war auch darin

ordentlich. Jch habe grundfäßlich bereits nach

kurzer Zeit jede diefer Flamnten wieder ausgelöfcht.
Verlängerungen kanten nicht vor.“

..Bis Therefe auf den Schauplaß trat.
“
wandte

fi
e ein.

..Zu einer Zeit. als es gar nicht in meine Dis
pofitionen paßte!“ fuhr er fort.
..lind da Sie nicht die Dispofition opfern wollten.

opferten fi
e

Therefe . . .“

..Ja.“ fagte er. ..fo war's. aber doch nicht ganz.
Denn ic

h

glaube. daß Therefe beide Male gut daran

that. wenn fi
e einen andern nahm als mich.“

„Nam“ und fi
e

lehnte fich tiefer in ihren Lehn

ftuhl zurück. ..ich weiß allerdings nicht. ob Sie der b
e

quemfte Ehemann geworden wären - der befcheidenfte
gewiß nicht! Ich glaube. das Quantum Liebe und

Leidenfchaft. das Sie ftets von Jhrer Frau ge
fordert* hätten. würde Jhnen nicht leicht groß ge
nug erfchieneu fein. obfchon Therefens Quantum
ein beträchtliches war. Jnfofern hätte fi

e es nicht

leicht gehabt! Aber diefe Art von Unbefcheidenheit
laffen fich Frauen. wo fi

e lieben. noch am erften
gefallen. Und gerade weil Therefe Sie liebte. war
es nicht gut für fie. daß fi

e einen andern nehmen

mußte . . .“

..Mußte?“ fuhr er auf. ..Das if
t der Vunkt

in Therefens Charakter. den ic
h

nie begriff! Warum

mußte fi
e beide Male einen andern nehmen?“

..Ah. Sie meinen. fi
e

hätte weiterlebeu fallen
von Ihren Briefen. durch Monate und Jahre?
Sie vergeffen. daß dazu eine Genügfamkeit gehört
hätte. die Therefe nie befaß. Sie zählte doch nun
einmal zum ,Zone joli et impstneuxt.“
Er wurde unruhig. ..Wenn es mir geniigte . ..'

meinte er unficher.

..Sie waren nie impötuenx."

..Und nie joli. das weiß ich!“

..Und immer ein wenig decadent!“ fuhr fie fort.
..Die Liebe if

t

für Sie nie eine Leidenfchaft ge
wefen. Sie waren viel zu zerfplittert dazu und
hatten immer empfindfame Nerven. Sie intereffierten
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fich für Politik und Kunft, für Dichter nnd Afiro
nomen. und ein wenig Streber wurden Sie anch
ein erfolgreicher allerdings wie die Zeit gelehrt hat,
Aber in der Liebe blieben Sie ftets ein Dilettant!
Sie haben fie als nette Spielerei aufgefaßtt als den
hübfcheften, fiißeften Zierat auf dem Lebenstifch -
aber doch immer nur als Zierat! Sie war ein
Gefühlsbad für Sie, in das Sie in müden Stunden
gern hinabtauchtem weil Sie einerfeitst wie Sie
felbft fagtent etwas Genußmenfch find und Ihnen
andrerfeits ein gewiffes Bedürfnis nach Romantik

anhaftet oder etwas aus der Zeit der Freundfchafis
bündler - aber liebent wie Therefe Sie geliebt hatt
frifch, fromm- fröhlich. mit der rechten Mifchung von

Ernftt Heiterkeit und Hingebung , . ."
Sie brach abt weil fie merktet daß feine Züge

immer unruhiger wurden.
Er fprang, auf. „Verzeihung“ fagte ert „aber

ich merke-t mit der Vogelperfpektive if
t es Irrtum.

Die Sache liegt doch nicht weit genug unter mir
als daß ic

h

fi
e gelaffen befprechen könnte! . . . Ver

gebung! . . . Auf ein andres Mal.“
Er fuchte nach feinem Hut und ging.

X

Draußen in der heißen Nacht des Sommers kam
es über ihnt unbezwinglich wie ein fchwiiler Ge
wittertraum: n08calgiu ä'amor!
Mit troftlofen Blicken fahen ihn die Sterne an.

Mitleidig raufchie es in den Kaftanien. Schwer
und gequält klang das Hinfließen des Kanals herauf
in dem fich die Großftadtftraße fpiegelte.
Schmerz war es nichtt was er empfand, aber

ein wehes und wundes und fchweres Gefühlt als

habe er fich felbft ein Leids angethant das er nun

nicht zu bannen wußte- als ginge ein unheimlicher
Schatten neben ihmt in jeder Minute bereitt eine
kalte Hand auf feine zuckenden Schultern zu legen,
Seine Jugend war est die in diefem Gefühl

wieder aufzuleben begann- die lebten fpäten Zuckungen

unwiederbringlicher Kraft und Luft - einer Kraft,
die er nicht genug geübt

- einer Luft- die ihm erft
jeßt am verlorenften erfchien, nun fi

e ungreifbar

hinter ihm zerfloß.

Heimweh war'sz das ihn nackter nicht nach einer

Scholle Landes. nicht nach einem beftimmten Gefichh
aber nach all der ungenußten Seligkeit, die mit den

vergangenen .Jahren hinter ihm zurückgeblieben war
und nun nichts mehr fiir ihn bedeuten konnte als
einen bloßen Begriff - Heimweh nach Liebe -
nostalgja (kamm-i . . .

'(

Ein Nachmittag war's gewefen vor fünfzehn
Jahrenz er damals um die Wende der vierzig.
Er hatte gerade eine fchwierige Gefchäftsfache im

Kopf und ging unmutig zu einem Vflichtdiner.
Die Hausfrau empfing in der Dämmerung. Die

menfchlichen Umriffet die einander in diefem Zwie
licht vorgeftellt wurdent blieben fich gegenfeitig in

mhftifchem Dunkelt bis der Eßfaal fein Licht über
die Gäfte fluten ließ.

In diefem Augenblick fah er das fremde Mädchen
ant dem die Hausfrau feinen Arm zudiktiert hatte. ..

und im felben Moment fah auch fi
e

ihn an mit

einer gewiffen Scheu, denn man hatte ihr vorher
Andeutungen über ihn gemachte iiber feine Chancen.

feine Klugheitt fein weites Herz.
Er vergaß, an feine Arbeit zu denkent und fing

am ihr den Hof zu nmchem halbt weil er fich darin
von dem „jungen Dachs-H der an ihrer andern Seite

faßt nicht den Rang ablaufen laffen wolltet halb
weil fie ihm gefiel.
Mit den Lippen redete er gefcheite Sachen iiber

dritte Dinge; mit den Augen fprach er ihr fein
Wohlgefallen aus. Der „junge Dachs“ an der
andern Seite hatte gar keinen Erfolg . . .
Sie wußte von Stand abt daß die einzige'. wirk

liche Vaffion ihres Lebens mit diefen Augen zn
fammenhängen werde! Und fi

e

fand fich geduldig

darein, ja fie fühlte fogar eine gewiffe Befriedigung
über den Umftandt daß fie- die man oft genug an

gefchwärmi und die auch einige Male verfuchshalber
wiedergefchwärmt hattet endlich an ein echtes und

heißes Gefühl geriett endlich den Weg fand, einmal
aus dem wahren Born des Lebens zu fchöpfen.
Die Leichtigkeit des Begegnens in der großen

Stadtt der Zufall und Cäfars Gefchicklichkeit fiihrten
von dem Tage diefes Diners an unzählige Wieder

fehen herbei. Er befuchte ihre Tante, bei der fi
e

feit dem Tode ihrer Eltern lebte; er erneute lang
vernachläffigte Bekanntfchaften mit Menfchen, bei

denen fi
e

verkehrte. Er erklärte ihr Bilder in den
Ansftellungent er fchenkte ihr die fchönften Rofen
und die neueften Bücher. Er bewies ihr auf hundert
Arten fein Intereffe und feine Zuneigung und er

fchöpfte feine galante Vhantafie förmlich um fi
e

zu

erfreuen und ihre Gedanken fich zuzuwenden.
Sie behauptetet daß fi

e weder fchön noch geift

reich fei; daß fi
e aber hübfch und gefcheit fei, konnte

fi
e

felbft nicht leugnen. Sie hatte eine herrliche
Singftimme und faht wenn fi

e fangt „fiiß“ aus - ein
Wortz das er häufig gebrauchter und das in feinem
Munde den fonftigen faden Beigefchmack verlor.
Er gehörte nicht zu den Mufikalifchen. Ihr

Talent war zudem der einzige Vunkty in dem fi
e

fich nicht verftanden. Er fand, daß fi
e leichtfinnig

mit diefem Talent umgehet er mochte fi
e nur ernftet

getragene Weifeu fingen hören't während fi
e mit

befonderer Vorliebe heitere Lieder fang, die ihrem
Temperamente entfprachen. deren wertlofer Inhalt
ihn jedoch nervös machte.
Aber über die Lieder und die Nervofität hinweg

liebten fi
e

fich - fie ihn ftärker„ als er es merkte
er fi

e auf feine Manier. Er machte ihr die Cour.
kompromittierte fi

e gelaffen vor andernt fchrieb ihr
jeden zweiten Tag einen Brief und genoß im iibrigen
das Wohlgefiihlt wieder eine Flamme zu haben, an
der er fein erkaltetes Herz erwärmen konnte.

Ihr Namet Therefe, war einert der feltfamer
weife in feinem reichen Erinnerungsalmanach noch
nicht vertreten war. -
Unter der Flagge der Freundfchaft fegelte diefe

Beziehung eine Zeitlang unbeirrt auf dem Gefell
f>)aftsmeer. Ihn wagte niemand mit Gloffen zu
behelligent und wenn jemand fi

e kopffchättelnd nach
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diefer fo forgfam gepflegten Beziehung fragte. fo
behauptete fi

e

ftolz und vergnügt. da? Ganze fe
i

nur

..fchöngeiftiger Natur".

Im Grunde wußte fi
e

fehr wohl. daß e? Freund
fchaft unter diefen Verhältniffen nicht giebt. aber

feit wann hätte e? Natureu wie fi
e nicht gereizt.

einmal auf fchwankeudem Seil felbft über den Nia
gara zu gehen?!

Therefe war davon durchdrungen. daß jede?

Mädchen unfrer Zeit. wenn e? nur die nötige
Energie hat. auch den Weg zu gehen durchfeßt. zu
dem fi

e befondere Neigung fpürt. Sie hatte für
zwei Dinge ftet? befondere Vorliebe gehabt: für
Selbftändigkeit und Reifen. Der HeiratZfrage ftand
fie gleichgültig gegenüber. erften?. weil fie wußte.
daß fi

e ja noch immer heiraten könne. zweiten?
weil fi

e die Kurzlebigkeit ihrer eignen Schwärmereien

kannte und ihrer flüchtigen Ideale oft fo rafch fatt
geworden war. daß fi

e auf diefem Vunkt zuweilen
ein dumpfe? Grauen vor fich felber empfand. Da

fi
e bereit? ein Vierteljahrhundert iiberfchritten hatte.

belaftete fchon ein anfehnliche? Sündenregifter auf
dem Gebiet der Mädchenuuvorfichtigkeiten ihre Seele.

Sie ahnte. daß fi
e vom Schickfal dafür noch einmal

geftraft werde - nach jenem Diner kannte fi
e

auch
die Art der Strafe.

Für feine Gefühl?experin1ente eignete fi
e

fich

vortrefflich. Er war jeßt in dem Stadium. wo man
die Liebe al? Knnft betreibt wie Klavierfpiel oder

Aquarellzeichnen. friedlich und zur Dafein?verfchöne

rung. al? Oafe nach der Aktenwüfte. Wenn fi
e

einmal kühler al? gewöhnlich war. machte e? ihn
unglücklich. aber diefe Art vou Unglück that nicht
fehr weh. war mehr eine Art gefunder Herzmaffage.

Hatte fi
e

ihren freundlichen Tag. fo fühlte er fich
erwärmt wie nach einem Spaziergang in der Sonne.
Ging fi

e auf Reifen. fo wurde ihm der Abfchied

fo fchwer. daß fi
e e? nicht über da? Herz brachte.

ander? al? fi
e gegangen wiederzukommen. Vergeffen

konnte fi
e ihn auch nicht. denn wohin fi
e kam.

waren mit ihr zugleich feine Expreßbriefe da. und
wenn irgendwelche Konkurrenz zu befürchten ftand.

fo ficherte er fich ihre Gedanken unmittelbar per Draht.
So hielt er fie über Länder und Gebirge hinweg

immer an der Kette.

Hätte e? in fein Leben?programm gepaßt. fo

würde er fi
e geheiratet haben. Wenn ihm aber

einmal diefer Gedanke kam. fo fchob er ihn auf fünf

Jahre hinau?. Vorher fand er auch fein Gehalt
für die Anfprüche nicht groß genug. die er an ein

..verheiratete?“ Dafein ftellte. Und im übrigen war
die Beziehung fo ganz nach feinem Gefchmack. Wäre
er mit ihr verheiratet gewefen. fo hätten fi

e ja nicht
mehr fo fleißig korrefpondieren können . . .

*lt

Au? Therefen? Tagebuch.

Florenz. 4. Mai.

Florenz! la b'jorente - die blühende!
Ach ja. und da? im Frühling . . .

Wie der gelbe Arno raufcht! Wie e? fonnen
goldig über die alten Brücken ftrahlt und ihre

maffioen Bogen. alle ihr'e aräjitektonjfchen Sonder
barkeiten fich treulich widerfpiegeln im Strom!

Architektonifch . . . dabei fällt mir der Baumeifter
ein. Der fitzt nun in Korfika und baut die luftige.

weiße. kleine Villa für den enorm reichen franzöfifchen
Marqui?. der fi

e

doch nur beziehen wird. um darin

zu fterben.
Er baut mit viel Talent. Am liebften würde

er Göttertempel errichten. wie in Väftum und Gir
genti. aber in vernünftiger Einficht der Verhältniffe
und Zeiten muß er e? bei Villen und K'afino? be
wenden laffen.

Im Herbft hat er eine Beftellung in Griechen
land -- dauert drei Jahre! Wer ihn heiratet.
kommt drei Iahre nach Athen.

..Ich fchwanimauf purpurnerGaleere
Duräj? dunkelblaueGriechenmeer--“

Da? la? ic
h

neulich. Ich hätte wohl Luft dazu.
Angehalten hat er. und die Tante if

t

für ihn. Ich
habe ihm zwar einen Korb gegeben. aber diefe edeln

Italiani. die die leichtgereizte Empfindlichkeit deutfcher
Afpiranten nicht kennen. gehören zu der Sorte. die

zweimal anhält.
Der Weg nach Griechenland fteht mir alfo noch

immer offen.
Aber Eäfar vertritt mir diefen Weg. Eäfar -

immer wieder Eäfar.
Morgen kommt er. Nur meinetwegen macht er

die weite Reife um eine? kurzen Sehen? willen.
An feiner Liebe zu zweifeln. if

t mir bi?her noch
nie iu den Sinn gefahren. und doch thun e? alle
fonft. weil er au? feinem Gefühl nicht die nötigen
Schlußfolgerungen zieht.

Ach. ihr Klatfchmäuler zu Haufe! Stört mir
meine Florentiner Träume nicht!
Ia. morgen if
t er dal Der Tante. die ihre

malariakranke Freundin pflegt. foll er nicht gerade

verheimlicht werden. aber offiziell anzeigen thue ic
h

ihn ihr auch nicht.
Wozu? Da? if

t meine Angelegenheit.
Selbftändig fein if

t

gut. Ia. e? ift da? befte.
wa? der heutige Menfch fein kann. E? ift Schuß
und Rüftzeug. Sicherheit und Selbftgefühl. E? if

t
da?. womit man feine eigne Verfönlichkeit durchfeßt.
und darauf kommt'? doch fchließlich an.
Morgen früh um zehn Uhr will er am Vonte

vecchio ftehen
K da? if

t ganz er!

abend?

Ich bin übrigen? heut den ganzen Tag entrüftet
über mich gewefen. Ich faß eine Stunde in Santa

Eroce. in der hohen Gräberkirche mit den weiten.
kilhlen Hallen und dem unfichtbaren Reigen großer

Geifter. der fchauernd über dem Marmor fchwebt.
Ich fuhr nach San Marco. fchritt durch die

kleinen Klofterzelleu. an den rührend frommen
Fre?ken Fra Angelieo? vorüber. die von fchmucklofer
Wand fo lange niederjahen auf ruhevoll mönchifche?
Dafein. Ich trat in Savonarola? Zelle und wollte

mich andächtig hineinverfenken in da? alte. traurige
Drama eine? Märtyrer? der Idee.. .
Dann in die Mediceerkapelle. zu dem Heiligften

und Größten. da? die Kunft jemal? erfchuf. in die
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Sphäre der ernfteften Erhabenheit- der fchwernnitZ
bollften Trauer . . .

Ich habe alles verfucht und genoffem aber durch
alleZ zog immer wieder wie ein roter Faden der

Gedanke: „Morgen kommt Cäfar - wenn du nur
bean-jour haft!“
Marmor und große Erinnerungen vermochten

nichtt diefe profane Eitelkeit-?idee zu erfticken.

So if
t man! Die meiften in meiner Lagei nur

daß viele WZ nicht eingeftehen.

Drei Tage wird's; währen; dann muß ic
h init

der Tante nach Korfika zurück.
Wenn es ein Wetter if

t wie heute- fteigt dann
vor uns die Infel in rotbiolettem Abendfehimmer
an? dem Meer und duftet uns über die Wellen ent
gegenÄ füß und zaubernoll

- jener feltfame Wohlgeruikx
nach dem der heimatferne Korfe brennend zurückver
langt. wenn er in der Fremde an feine Ifola denkt.
Ich liebe die) korfikanifche Varfiim fo fehr- als

wäre ic
h dort geboren. GZ find die Macchien. die

fo duften, die zahlreichen Sträucher. Verbunden
mit dem wilden landfchaftlichen Reiz der Infel.
giebt der Duft einen frhönen Zweiklangj wenn man

fo fagen kann - etwa wie ein vollendeter Text zu
einer unvergleichlichen Melodie.
Und an feiner von Neuheit glänzenden( Villa

lehnt abends mein Valladio und lieft in Goethes
„Fauft'ß denn er if

t

fehr gebildet und hat fich in
das Deutfche verliebt. weil ic

h ed rede,

Ich möchte ihn wohl heiraten; ic
h kann nur nicht.

Befchlagnalnnte Herzen find oft ein unbequemer Befiß.
In drei Tagen . . ,
Ach- wenn eZ doch vorher wiirde wie ic

h

möchte
und wie ich doch fürchte, daß es nicht wird.

5
. Mai.

Alfa er ftand am Vorne vecchio.
Pünktlich if

t er immer.

*

Ich thue für folche Momente immer dreierlei:

ich frifiere mich eine halbe Stunde lang. denn er

hat ein befondereÖ Tendre für wohlgeordnetes Haar;

ic
h

binde einen neuen Schleier um und trinke ein
Glas ftarkeu Wein, der eine gute Farbe giebt.
- Er ift nicht fiir Bläffe - das geftattet er nur
fich felbft.

Ich hatte fo viel Mut- als ich das Hotel ber
liefz. Doch er fchwand, je näher ic

h

ihm kam. Ich
verwiinfchte dag*Ganze. Daß if

t immer fo. wenn er auf
mich zufchreitet; in folchen Momenten balanciereich ftets

auf der Grenze zwifchen Tartarus und Elyfium . . .

„Therefet“ jagte ert „liebe Therefe -“
Und fo weiter . . .

6
. Mai.

Er befnchte die Tante, und fi
e lud ihn zum

Effen ein. Sein plößliches Erfcheinen in Florenz
bringt fi

e auf falfche Gedanken, fi
e hält die Sache

für perfekt.

Nach Tifch fuhren wir in die Caßcinenj die
Tante höchft redfelig dank dem NZti Zpnmante -
er und ich fchweigend- an? betrachtend- Florenz
ignorierend -- das fchöne- blühende! Eigentlich

Barbarei!
Die Tante erzählte zum taufendften Male- wie
UeberLandundMeer. Ill. Old-Hefte. xrel. 4
.
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fi
e als Kiird mit ihrem Vater i
n Florenz gewefen

und ihr nichts bon diefer Reife im Gedächtnis ge
blieben fe

i

als der dunkelbraune Kopf de? Mohren
fürfteni der am Ende der Anlagen fein Denkmal

hat. wie fi
e

dann- erwachfen- wiedergekonnnem zuerft

nach diefem Kindheitsideal geeilt und angefichts deÖ

fchokoladefarbenen Mufelmannes fo bitter enttäufcht

gewefen wäre - ein Ideal. daS oerfank!
Da ftand ert der braune Maxim am Ende der

Allee. auf ftattlichem Voftament und von Blumen

umblüht. Links ranfchte der Arno unter den Bäumen

dahin. Geradeauß griißten abendlich die Berge.

Mufik erklang, und Reiter und Amazonen fprengten
über die Sandwege.

Wenn die Tante nicht herfah. reichte ermir die Hand.
Und wieder zieht der alter fiiße Frühlingßtaumel

durch die Weitz daS Lenzfieberx die Krankheit des
Mai . . .
Sehnfucht und Verlangen frhlagen in taufend

Menfchenfeelen noch einmal die Augen auf - Sehn
fucht nach dem füßen Wahnfinn einer großen
Schwärmerei, Verlangen nach dem betäubenden Duft
irgend einer Frühlingsleidenfchafß eine?:- thörichten
Traumest der in keinem Monat fo fchön zn träumen

if
t als gerade im Mai . . .

Ich liebe dich ja auch die andern Monate des
Jahre?, aber nicht fo. nicht fo fiiß und ftark wie
in diefem!
Im Dezember zum Beifpiel hat meine Liebe zu

dir etwas ernfthaft Wägendes. Sie fragt zuweilen
wieviel du eigentlich wert feift? In den Sommer
monaten zieht eine wehmiittg müde Schlaffheit über

fi
e

hin
- mir ift dann mitunter. als wärft du mir

doch nieht fo ganz unentbehrlich als im Mai. .
Der September macht meine Liebe am kräftigften;

dann wird fi
e begeifterungsvoll und möchte dir

taufend Dithhramben fingen!
Aber zart und lind. befcheiden und doeh ber

wegen in ihren ftummen Bitten if
t

fi
e nur im Mai!

Es if
t die befte Lieber die Liebe de? Mai! Sie

fängt da am wo das Gefühl fich von jeder irdifchen
Störung loSgelöft hat und nun oergeiftigt dich um:

fchwebt wie Mufik . . .
Die Liebe im Mai ift die nrufikalifchfte in der

Natur. aber es giebt Menfchen. die kein Gehör fiir
folche Mufik haben . . .
* Und zu denen gehörft du!

7. Mai,
Die Tante ließ ung» allein wandern. Wir gingen

am Fluß entlang in der Morgenkühle.

„Nicht wahr?“ fagte er. „es hat jede Stadt
einen beftinnnten Zug. der einem immer wieder in?
Auge fällt- der gleichfam ihre Charakteriftik giebt.
So if

t Florenz in erfter Linie fchön. Es ift fo viel
toskanifcher Wohllaut in allem. Sehen Sie nur
die Linien diefer Berge! Sie find weich wie ein
LiebeSlied; fi

e

haben niehtZHeroifcheR nicht? Kühnes;

fi
e

find fanft und beruhigend! Es ift eine Stadt.
die den Empfindungen fchmeichelt. Wie gediegeni wie
wohlhabend und vornehm ftehen diefe alten Valäfte
da! Nichts von der gewaltfamen Trünnnerwirtfchaft
Rome?, , . lind die vielen Blumen überallj und die

51
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hundert Statiteit in den Fenftern. nnd die Loggia
dei Laitzi. if

t

fi
e

nicht vor allem fchön? In der
Nacht. tveil fi

e

fich wie ein geifterhaftes Märchen

ausnimiitt. das die alte Zeit der neuen erzählt; in

der Sonne. weil die Statuen int Tagesglanz fo

feierlich verzaubert daftehen. daß man faft den
Atem aithält. um fi

e

nicht zu ftören. Florenz if
t

die Stadt meiner Seele. lind wahrlich. die Liebe

if
t

nirgends fo fchön als in Florenz. In Ront zum
Beifpiel hat ntatt fi

e gar nicht nötig. Die ftarkett
Kontrafte dort beanfpruchett die Gedaiikeit viel zu
fehr. Florenz aber if

t wie gefchaffen zum reittftett
Genuß der Gefühle. Mau fchlendert von Schönheit
zu Schönheit und hat für jeden liebevollen Gedanken

Zeit und Raum. Meitteii Sie nicht auch. Therefe?“
..Nein.“ erwiderte ich. „es find zu viele Galerien
in Florenz. als daß man Zeit zu oberflächlichen
Dingen hätte. Die Liebe gehört auf Infeln. wo
es keine Mufeen giebt. Capri. Korfika das

if
t Boden für Liebe . . .“

..Sie thun mir weh. Therefe!“ verfeßte er.

Ich lachte. Gottlob. daß ic
h in getviffen Momenten

noch lachen kann! Er mag es zwar nicht. ebenfo
wenig wie das Singen leichter Lieder. ebenfowetiig
wie Heinefche Schlußaccorde. ebenfowenig wie alles.

was ein wenig fcharf if
t oder an Mißton grenzt.

Er kann nicht von Herzen lachen. li'in cke eieele
Naturen können das iiberhaupt nicht.
Wir kehrten fchweigend ins .Hotel zurück.
Nachmittags waren tvir in San Miniato.

kühl diefe Kirchenhallen nach der Sonnenglut!

Beim Ave Maria-Läuten ftiegen wir hinab.
Vor uns lag der weite Vlaß mit dem David

denkmal. diefes Bildnis leuchtender Schönheit
der ftrenge Iüiigling mit der Schleudcr. der fo trotzig
kühn aus dunkelin Auge niederblickt in das gefegitete

Thal. wie ftolz er daftand! Wie alles rings zu
frohlocken fchien im Jubel diefes unvergleichlichen
Frühlings! Und der Dontkuppcl zitterndes Braun
wie durchfichtig iiber den Dächern fchwebend! Und

des Valazzo vecchio Turm fo mutig auffteigeitd in

die Lüfte! lind überall der Duft von Magiioliett

und Narziffen. füß und herrlich.
..Was habeit Sie. Therefe?“ fragte er plößlich.

..Sie find fo ganz verändert. Therefe!“

..Nicht doch.“

„Wir inüffen uns ausfprechen.“ fuhr er fort;
„es war etwas in Ihren Briefen die letzte Zeit.
was mich tief beunruhigt hat - diefer Bauuieifter - “

..Ahl Reden wir nicht von Baumeiftern!“
Es war fchwül getvordeii. Wir fuhren zum

Hotel und verftummten beide.
Er felbft will mich nicht heiraten. aber andern

gönnt er mich anch nicht, Von feinen Briefen foll

ich leben. von feiner mir zugeiiteffenen Gnade! Als
wenn eiii hungerndes Herz je von Briefpapier fait
gctvorden tvärel

Ich habe zum erfteitinal das Gefühl. daß diefe
platottifche Verehrung eigentlich kränkend für mich
ift. als dürfe ic

h

fi
e mir nicht mehr gefallen laffen.

Wer bin ic
h

eigentlich? Ein leidlich hiibfches
Mädchen. das gut fingt. von Haus ans heiteren

Wie

Teniperantentes ift. zwar itie viel Gutes. aber auch
nie viel Böfes gethan hat. ziemlich harmlos. wenn

auch nicht von jener robuften Harmlofigkeit. die er

fo wenig goutierett kann. elternlos und darum b
e

qneiit zu umfchwärtnen. von eitter guten Tante etwas

verwöhnt. mit einem nitklaren Ideal irgend eines
Höheren im Herzen. das fich nie verwirklichen wird.
und mit zu geringem Vermögen. als daß es für
Eäfar in Betracht käme. weshalb er auch nie einige

feiner Beqtienilichkeiten um meines Befißes willen
opfern wird . . .
Eigentlich toll!
Wer weiß? Vielleicht raffe ic

h

mich auf und
werde energifch.

Seine Liebe verkleidet fich in eine Form des
Egoismus. die nach Menfchenquälerei fchmeckt.

8. Mai.
Wir wanderten lange durch die Florentiner

Straßen.
Lange ftanden tvir vor Or San-Michele und

fchauteit auf den heiligen Georg. den Lindwnriiitöter.

..Welch ein Meifter. diefer Donatello!“ fagte

Cäfar. ..Das find keine unbefeelten Fabelwefen.
keine raffaelifch liniettglatten Geftalten

- das find
Menfchen von Fleifch und Blut. die mit beiden
Füßeit ficher und troßig daftehen auf dem Boden
der Wirklichkeit. Wie er die Hände auf deit Schild
ftützt! Wie fein Auge in Kampfesfehnen ausfchaut!
Er ift ein ftarker Held und eiii eigenfinniger. Helden
dürfen eigenfiiinig fein. wenn fi

e die Kraft haben.
ihren Eigenfinn durchzufetzen und andre Menfchen
unter ihr Joch zu zwingen. Ihm glaubt titan feine
Kraft. Darin liegt die Größe Donatellos. daß man
ihm alles glaubt . . .“

Iawohl. das kann er! Kunfthiftorifche Tiraden!
Er hat's in allen Fingerfpißen. das äfthetifche Fein
gefühl. Aber es if
t

auch. als wäre er damit ab
gekauft.

Echtes. natürliches Gefühl. das kennt er iticht.
Bei ihm komiitt nichts von Herzen; alles in ihm

find Nerven.

Er hat taufend Vorzüge. aber einen Mangel.
Er hat die urfpriingliche Natürlichkeit verloren in
feiner verfeinerten. von hundert Stimmungen ab
hängigen Denkungsart.

O Fabriccio!

*

Die Ausfprache kam. abends in Fiefole.
Vor dent kleinen. chpreffenuinfchatteten K-lofter

faßen wir und fahen dem Sonnenuntergang zu. der

fein gelbrotes Licht in verklärteni Abendfchein über
alle Wunder von Florenz ergoß.

'

Das Rollen der Wagen klang von der Land

ftraße herauf. fingende Kinderftimmen ans deu nahen
Häufern. eine Klofterglocke. die über uns leife und
klagend anfchlug.

„Welch fchöne Stunde!“ begann er; dann. mir
gerade ins Auge fehend. fuhr er fchiieller fort:
„Therefe. was if

t das eigentlich mit jenem Bau
meifter? Wenn man Ihre Tante hört. fo muß
ntan ja eine Mufterausgabe des italienifchen Volkes



cDie Gefchiehte einer Beziehung. 403

vermuten. Wiffen Sie übrigens. daß italienifche
Ehemänner ihre Frauen zu priigeln pflegen?“

..Ich will's ausprobieren und Ihnen das Refultat

fchreiben.“ fagte ich,

..Solche Säjerze thun mir weh. Therefel. Ich
hoffe nicht. daß er Ihnen im Ernft gefällt. Jft
er denn wenigftens hübfch?“

..Südlich fieht er aus. brünett und auch viel

Raffe. und dazu die Voefie der Jugend. die natürliche
Anmut feines Volkes . . . wem das gefällt -“
..Und Ihnen gefällt es?“

Ich zuckte die Achfeln. ..Er if
t das Gegenteil

von Ihnen. innerlich und äußerlich, Faft muß ic
h

hoffen. daß er mir gefällt. denn es wäre fchlimm
für mich. wenn ich nur noch an Ihrem Genre Ge

fchmack finden könnte!“
'

..Weshalb fchlimm? Mehr als einen wahren
Freund kannft du doch nicht wollen. Therefe?“ Er
nahm meine Hand. ..Wenn ic

h mir denke. daß eine

Zeit kommt. in der ic
h Sie um mehr bitten darf.

Therefe.
- aber jeßt . . .“

So weit kam er. Die Sonne fank gerade hinab.
Man hat zuweilen ein innerliches Abwägefhftem.

das unbemerkt in einem arbeitet. Ich wog in diefem
Augenblick ihn und den andern. den Mann da
drüben in Korfika.
lind Eäfars Schale fchuellte in die Höhe. . .
Angefichts diefer kühlen. uuficheren Liebe. diefes

verfchwommenen. nicht recht zu Atem kommenden

Gefühls vom Ende des Jahrhunderts. wurde die
Empfindungswärme des andern in meiner Erinne
rung zum Feuer. uach deffen Wärme mich ver
langte . . .

Wir brachen auf. Wir holten die Tante ab.
die vor dem Hotel Aurora faß. und fuhren in die
Stadt zurück.
Einzelne Sterne über Florenz - kühle Nacht

nach dem heißen Tag u ich fror . . .
9. Mai.

Am Morgen reiften die Tante und ic
h

ab.

Er brachte uns Blumen an den Zug und war

in jener Erregung. die ihm fo gut fteht. weil fi
e

feinen arbeitsblaffen Zügen erhöhte Farbe verleiht.
Die kranke Freundin der Tante reift mit uns

nach Korfika. Die Tante ftieg viel früher als nötig
* ein. Sie gehört überhaupt zu den wenigen Tanten.
die niemals unbequem find.

Ich blieb bei ihm ftehen. folange es ging.
'..Therefe.“ flüfterte er. ..verfprechen Sie ntir.

daß ich Sie bald wiederfehen werde. und zwar ge
radefo. wie Sie heute von mir fcheiden.“
..Ich verfpreche nichts.“ fagte ich; ..kein Menfch

foll im voraus gut fagen für fich. auch nicht für
einer Woche Länge.“

..Therefe. Sie können mir kein Unrecht thuu.
Sie find zu gut dazu!“
..Unrecht? Nein!“

..Dann bin ic
h

beruhigt!“ entgegnete er und

küßte mir die Hand zum leßtenmal.
Der Schaffner ftolperte banal durch diefen Ab

fchied. Es war fo
.

wie er es niäjt tnochte!
Dann feßte fich der Zug in*Bewegung.

Alfo. ich habe ihn verloren! Aber zweierlei
bleibt mir: Korfika und Fabriccio!
Nach Haufe mag ich nicht zurück. nicht in die

alten Bande. den alten Klatfch. das alte Lied! Et
was Neues muß in mein Leben - eine neue Liebe- ein neues Land! Mir klingt's wieder im Ohr
von der ..purpurnen Galeere“ und dem ..dunkel
blauen Griechenmeer . . .“

*X

Einen Monat fpäter erhielt Cäfar die Anzeige
der Heirat feiner Freundin Therefe mit dem ita

lienifchen Baumeifter Fabriccio.
Hierauf fchrieb er ihr folgenden Brief. den er.

da er ihre Adreffe nicht mehr wußte. durch die Tante
beforgen ließ.

..Teuerfte Therefe!
..Wüßten Sie. wie weh mir das that. Sie hätten

mir diefen Schmerz erfpart! So wenig würdig
fchien ich alfa Ihrer Liebe. daß Sie mich von fich
abthaten. wie man einen verbrauchten Handfchuh

abftreift! So zählen Sie alfo die Jahre unfrer
Freundfchaft für nichts und zerftören graufam alle
meine Luftfchlöffer. um dem Villenbauen Ihres
Valladios zuzufehen!
..Therefe! Daß Du mir das anthun konnteft!
..Und tvarum mir die Verlobung verfchweigen?

Warum gleich diefe fchreckliche Thatfache? O. weil
Du nur zu gut wußteft. daß ic

h

ohne diefe That
fache umgehend nach Korfika geeilt wäre. um meine

Rechte zu wahren.

..Ich hätte es nie geduldet!

..Mein Herz if
t

fchwer und matt. und die Nebel

des Nordens laften auf mir. Und wenn ic
h

denke.

daß gerade in den leßteu Tagen meine Gedanken
unausgefeßt bei Ihnen weilten. meine Luftfchlöffer
anfingen. feftere Fundamente zu bekommen!

..Nun bin ic
h

zur Einfamkeit verdammt. und
von Ihnen! Das fchmerzt. Therefe . . .

..Oder darf ic
h

etwa nicht mehr Therefe fagen?
Warum nicht? Ich bitte Sie mit ganzer Seele:
laffen Sie mir wenigftens diefen Namen noch!
..Sie haben mich die letzten Wochen fehr mit

Nichtfchreiben gequält. Sie haben überhaupt viel
Talent zum Quälen. Sie wiffeu das und wollen es.
..Warum. Therefe. warum?

..Entziehen Sie mir Ihre Briefe nicht! Ich
brauche etwas Sonnenfchein in meinem grauen

Leben - griechifche Sonne. oder wo Sie nun gerade
weilen. Bei Ihnen if

t immer Sonne! ,

..Schreiben Sie bald. und nicht zu kurz und
nicht kalt. Therefe. es würde mich zu fehr fchmerzen.

..Gedenken Sie noch zuweilen der fchönen Tage
von Florenz? Ich denke immer daran.

..Ich kiiffe die Hände meiner Gebieterin.

„'1'rulz- Font-8 tor erer.

Cäfar.“
Therefe erhielt diefen Brief in Athen.
Sie war jedoch in diefer 'Zeit noäj zu fehr ein

genommen von Griechenland und Fabriccio. als daß
er ihr tieferen Eindruck gemacht hätte; ja. die für
Eäfar fo charakteriftifche Auffaffung der Sachlage

fchien ihr eigentlich empörend!
* *
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Sie nahm fich vort Cäfar nicht zu antwortem
aber nach vierzehn Tagen that fie es doch. Er
gehörte troß allem zu fehr in ihr Leben7 als daß

fi
e ihn ganz daraus hätte ftreichen mögen.

„Berehrter Freund!“ fchrieb fie. „Den größten
Teil Ihres Briefes habe ic

h

nicht verftanden und

beantworte ihn daher nicht. Ich gehöre keineswegs

zn den fchwer Begreifenden, wie Sie wiffen- aber
wo alle Logik mangelt- da hört mein Berftändnis auf.
„Wenn Sie übrigens auf unfre weitere Korrefvon

denz Wert legenr fo bitte ic
h Sieg die ,fchreckliche

Thatfache meines Glückes ftets im Auge zu behalten
und mir von diefem 1>0inccie ene aus zu fchreiben.
„Gegen freundfchaftliche Beziehungen hat Fabriceio

nichts.

„Um Ihr ,graues Leben* kann ic
h Sie nicht

fonderlich bedauern. Sie* der Sie ja von jeher ein
umbjtienx (le race und dazu Zneeeet'nl gewefen find,

bedürfen nur der Sonne, die von Minifterien nnd
Vorgefetzten ausftrahlt - andre Strahlen haben
Sie ernftlich nie zu erwärmen vermochtt weder die
Sonne von Florenz noch irgend eine andre,

„Was Sie iiber den Zuftand Ihres Herzens
fchreibein bringt mir die Behauptung in Erinnerung

daß alle Menfchen mit Vorliebe von den Dingen

redem *die fi
e

nicht befißeu.

„Wozu auch ein Herz? Wie Sie find, fo find
Sie ja gut und können fo bleiben. So ift man

ja bei uns zu Lande, Mir erfcheint es jetzt aller
dings wie ein Tranm- daß ic

h es fo lange anshielt
in der kompliziertenr nebelfchweren Atmofvhäre der

dentfchen Großftadt. Ich komme mir jeßt fo ge

rettet vorl Die herrlichen Berge Griechenlands,
das leuchtende Athen, weltberühmte Nuinem deren
Name fchvn das Herz zu begeiftern vermag -
fchlichte, natürliche Menfchen niit goldechtem Em
pfinden und warmem Herzfchlag ringsum und die
felige Sicherheih nie wieder zurück zu miiffen in die

nordifche Gedankenbläffe - fürwahry ic
h bin fehr

glücklich!

„In ein paar Jahren fchlagen wir nnfer Zelt

in Algier auf - wieder ein neues Land! Sie
wiffenr ic

h bin eine reifehafte Natur - ich klebe
nicht gern an der Scholle. .

„Alle Abende finge ic
h

Fabriccio luftige Lieder
vor; er mag die ernften nicht.
„Smreiben Sie- wenn Sie mögen, aber ohne

Borwnrß das if
t

ni>)t am Vlad!
Ihre glückliche

Therefe."

Mit der Zeit kam die .tiorrefvondenz völlig in

das alte Geleife zurück- ja, das Merkwürdige ge
fchaht daß die kluge Therefe fich von Cäfars an
haltenden, fanften Vorwürfen fchließlich .wirklich 'ein
reden ließt fi

e

hätte ihm durch ihre rafche Heirat
ein großes Unrecht zugefügtF das nur durch häufige
Briefe wieder gntzumachen fei. .

Und fi
e

machte ihr Unrecht nach :Kräften gut.
Sie bildete fich einx daß es ihre Pflicht wäre und
merkte nicht oder wollte es nicht merken, daß fi
e nur nicht
von Cäfar laffen konnte.“ Er war ihr Verhängnis.

Fabriccios liebenswiirdige Natürlichkeit fing mit
der Zeit an, ihr langweilig zu werden. Sie war
von Cäfar verbildet; alles Nichtkomplizierte vermochte
nicht mehr. fi

e

zu intereffieren.

Fabriccio vriigelte fi
e zwar nicht, aber er bekam

mit der Zeit eine immer größere Vorliebe für das

Sitzen in Kaffeehäufern. Er war doch eigentlich ein
Mißgriff gewefen! Seine ehrliche Harmlofigkeit
konnte fi

e ihm auf die Dauer nicht vergeben. Sie
hatte unter Cäfars Einfluß etwas von jener modernen

Frau angenonnnem die in einem neueren Luftfviel
ihrem braven und heiteren Ehemann vernichtend zu
ruft: „Und womit willft du deine einige Heiterkeit
entfchuldigeu?“
*
Es rächte fich an ihrr daß fi

e es gemacht hattet
wie es im Heine-Liebe heißt:

„Das Mädchenheiratetaus Acrger
Den erfienbcftenMann
Der ihr in denWeg gelaufen. . X

*

Wer trug die Schuld? - Cäfar!

X

Cäfar faß indeffen jahraus jahrein in feiner ve

haglimen Großftadtwohnung mit feinem berühmten
raffereinen Neufundländer, feinem alten Diener und

feiner Sammlung alter Kuvferftichet in die er ver
liebt war.

Außerdem war er noch in feinen Schmerz ver

liebt„ in den Schmerz nm die ungetrene Therefet
die ihm fo fchweres Leid zugefügt. Er ziichtete
diefen Schmerz wie man liebevoll eine Blume pflegt,
Er that ihm nicht etwa weh; er war anregend wie
das Gewürz das Aroma feines Lebens.

Im iibrigen hatte er ja auch die Briefe- die
zahlreichen Evifteln mit den ausländifchen Marken,

die immer fo pünktlich zu feinen Sonntagen ein
trafen, die immer längerx immer freundfchaftlicher
wurden von Iahr zu Jahr . . .
Nun war fehon ein halbes Jahrzehnt vergangen

feit jenen Florentiner Tagen!
Er hatte dem Kalender gegenüber nie Senti

mentalität gekannt. Auch über die Thatiache feines

Aelterwerdens dachte er kaum nach. Und doch fing
das Haar an feinen Schläfen merklich an zu er
grauen, doch lagerte fich ein immer müderer Zug

auf feiner hohen Stirn.
Sein Neufundländer wurde älter; fein Diener

wurde älter; feine Kupferftiche auch - doch denen
that es ja nur gut! Aber daß er felber älter

wurde das fiel ihm niemals ein.
Das kann weil er mit der Zeit immer mehr

eben von jener “großen Metropolenkrankheit ergriffen

worden wart der Zenit-:9533 (le coeur, die ihre
Opfer gleichgültig macht gegen alle warmlebendigen
Regungen- gleichgültig gegen ernfte Liebe und echtes
Leid - ftnmpf und müdet ohne daß fi

e es merken

und einfehen . . .

In diefem Zeitabfchnitt erreichte er auch die hohe,
bevorzugte Stellung- die feine Finanzen fo rangierte

daß er - auch ohne die kleinfte Einfchränknng für
fich - ein fo wenig vermögendes Mädchen wie

Therefe hätteheiraten können.--
- - -



Die Gefchichte einer Yeziehung.

Er faß an feinem Kamin. von einer lärmcnden.
fpannenden Sitzung heimgekehrt. und dachte an Kairo.
wo Fabriccio jetzt niit Therefe lebte. Im Grunde
war es doch beffer fo. das empfand er. der Mann
mit dem trockenen Herzen!

Dennoch hielt ihn diefe Einficht nicht ab. Therefe
am felben Abend einen langen Brief zu fchreiben.
in dent er ihr in feinem fchönen. etwas gewundenen

Deutfch auseinanderfetzte. wie es nun hätte werden

können. wenn fi
e

nicht treulos gewefen wäre.

Jft es nötig. zu fageu. daß C-äfar bei allen
feinen Bekannten für einen zweifellos ehrenwerten.
fehr gefcheiten nnd fehr anziehenden Ausnahms
menfchen galt?

K

Jin nächften Frühling hörten mit einem Male
Therefens Briefe auf.
Cäfar wartete wochenlang - keine Nachricht

kam. Halb beunruhigte es ihn. halb machte er mit
einem gewiffen Behagen die Entdeckung. daß die Lücke.
die dadurch in feinem Leben entftand. doch nicht fo

fchwer ertragbar fei. wie er geglaubt.

Schließlich fchrieb er aber doch an einen Be
kannten beim Konfulat in Kairo und erhielt die

Nachricht. daß Fabricciv auf einer Reife ins afri

kanifche Inland am Fieber geftorben und feine Witwe
mit einer andern Familie nach Valäftina gegangen

fei. Das war alles.
Monate vergingen - noch immer kein Briefl
Die Tante. mit der Therefe friiher fo viel ge

reift. war tot; ihre andern heimatlichen Beziehungen

hatte fie. mit Ausnahme von ihm. feit lange per

nachläffigt. Niemand wußte von ihr. Ihr Schweigen
kränkte ihn, Hatte fi

e denn nicht gerade jeßt einen

Freund nötig?
Er begriff fi

e

nicht und kam zu dem Schluß.
daß die Jahre Therefe verändert haben müßten.
daß es nicht mehr die alte Therefe fe

i

. . .

Es brach eine Zeit fiir ihn an. in der felbft
der Anblick des Voftboten feine Vulfe nicht mehr

höher fchlagen ließ . . .

Ja. er war fehr metropolenkrank!
X

Noch ein Jahr verging.
Cäfar trank bei einer alten Freundin Thee und

hielt tieffinnige Reden iiber Litteratur und Kunft.
Seine hellbraunen Augen wechfelten. wenn er fprach.

fehr oft Ausdruck und Farbe. Er hatte fo fchön

geiftige Augen.
Da wurde ihm aus feiner Wohnung ein Tele

gramm nachgefandt. Es war aus Florenz von

Therefel Sie fchlug ihm ein Wiederfehen am Arno
vor. fo bald als möglich.

Im erften Augenblick verftimmte es ihn. daß

fi
e

nicht lieber gefchrieben hatte; er war fehr fenfitiv.
und Telegramme wirken zuweilen briisk. Dann

wachte die alte Luft nach romanhaften Erlebniffen

in ihm auf -- das Dafein ganz ohne Herzens
gefchichten war doch zuweilen langweilig!
Er brachte die Rede auf Therefe. und die Haus

frau fprach mit Intereffe und Lob von ihr. Das
feuerte fein Blut an. er kam in leidliche Stimmung.
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Am nächften Tag nahm er fich feinen Vfingft
urlaub voraus und fuhr zwei Abende fpäter wirt

lich nach Florenz ab . . .
Als der Zug Bologna hinter fich gelaffen und

auch die lange Reihe der Gebirgstunnel durchfauft
hatte. öffnete Cäfar das Fenfter. Die fiiße Abend

luft des toskanifchen Frühlings fächelte ihm das
Geficht, Rötlich gliiheud fank die Sonne hinter den

weichen Linien der Berge. Bläuliche Dämpfe wogten
empor. und eingefchleiert vom matten Licht diefer

fanftgetönten Farben fah er die Stadt wieder. wo
er vor fiebeu Jahren Therefe lebewohl gefagt.

Ihm war. als gehöre Florenz recht eigentlich
ihm und ihr allein. als wären fi

e mit jeder Fafer
der Seele verwachfen mit der blühenden Mediccer

ftadt. als fe
i

ein Wiederfehen nur hier möglich

zwifchen diefen ruhevollen Bergzügen. die des Abends
Majeftät allmählich einzuhüllen begann,
Ein feiner Regen riefelte herab. als er den

Bahnhof verließ - jener fanfte. italienifche Früh
lingsregen. in dent es wie Orangenbliiten und feuchte
Erde duftet . . .

Zaubervol( leuchtete hinter dem naffen Schleier
eine fchöngeformte Faffade.
..Maria Ropella.“ fagte er por fich hin. Und

die Reize von Florenz umftrickten ihn heute wie
damals, Alles. was zu unterft in feiner Seele ge
legen. was fo lange niedergehalten war von Berufs
zwang und dem Alltagsfchwalle nüchterner Gedanken.
jetzt verfuchte es. aus der Tiefe mächtig empor
zufteigen und ihm das faltgewordene Herz zu er

wärmen!
So fühlte er fich gerade in der rechten Stirn

mung. um eine alte Liebe wiederzufehen.
Er trat in das wohlbekannte Hotel am Arno.

Derfelbe Vortier von damals'dienerte ihn an; der

felbe Lberkellner glitt ihm eilfertig von der Treppe
entgegen. Alles wie einft. auch der Arno raufchte
noch den alten Sang!

Während er fich forgfam zurechtmachte. hörte er

italienifche Laute von der Straße herauffchallen.
Dnrftig lanfchte er dem Wohllaut der Silben da
unten. Alles nahm ihn gefangen. was diefem feligen
Lande eigen war.
Und dann erft. als er wieder über die bekannten

Straßen fchritt. .. Die Blumen überall in den
Ladenfenftern. üppig. farbeuglühend. von fchwiilem

Duft befeelt. und das Heer von Göttern und Amo
retten dazwifchen. fchimmernd in Alabafter und
Marmor, Kauft und Frühling. wohin er fah! Und
blendend aufbliihend aus dem nächtlichen Schatten
der Bogen die bewegungslofen Geftalten der Loggia
dei Lanzi - Arme. wie mitten im Aufruhr gebäudigt.
Heldenleiber. gewaltig und ftolz. aber faft unheim
lich in ihrer reglofeu Starrheit.
Anf dem regennaffen Asphalt fchinnnerten die

Lichter wieder. Der Brunnengott. der fteiuerne
Gigant. fchaute tragifch gelangweilt darein. und des

Valazzo vecchio riefiger Umriß zeichnete fich iiber
die Biazza . . .
Er bog rechtsab dem Arno zu. fchritt an den

hohen Mauern entlang. die die berühmteften Meifter
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werke einfchließen. wo die Heimat der Niobiden if
t

und das Heiligtum der mediceifchen Venus.
Wie gut er das alles kannte. wie fonderbar ihm

zu Mute wurde. als er nun über die Arnobriicke

fehritt. dem Haufe entgegen. hinter deffen Fenftern

Therefe auf ihn wartete!
Liäjter fchimmerten zwifchen den grünen Läden

hervor. Stimmen fchwirrten ins Freie. Ihm war.
als vernähme er ihre Stimme . . .

Er wollte an der Klingel ziehen. aber mit einem
Male hielt er tinte. ,

Ihm war. als werde er fich plötzlich einer
Komödie bewußt. die er mit fich felber gefpielt. als

fe
i

das alles doch nur Schatten von einft. nicht echt.

nicht ganz und voll! Irgend etwas. das nach Lüge

ansfah. nach Truggold oder wie welke Mumien von

Blumen. die wir in einem langvergangenen Lenz
gepfliickt . . .

Er ließ die Klingel fahren. fchritt eilig davon
und verfchob das Wiederfehen auf morgen.

Im Hotel angekommen. fchrieb er ihr fofort
ein Billet. daß er fehr reifemiide fei. und fchlug ihr

vor. ob fi
e

fich tags darauf um zehn Uhr nicht

noch einmal am Vonte verchio begegnen wollten.

..aus Vietät fiir die fchiiufte Reminiscenz feines

Lebens“ . . .

Vor dem Einfchlafen redete er fich ein. daß
feine plötzliche Abfpannnng einzig von der langen

Bahnfahrt herriihre.
*

Ja. der alte Vonte war es noch mit feinem
Wellen-. Gold- und Sonnengeflimmer. aber das

übrige war eine Enttänfchnng gewefen.

Er faß in dem eleganten Reftaurant von Doneeh
zwifchen einem alten Italiener. der zwei priefterliche

junge Landsleute dort abfiitterte. und einer mittel

alterlichen Franzöfin. die vergebens mit einem fifch
bliitigen Engländer kokettierte.
Die Ialoufien waren herabgelaffen. Es herrfchte

eine angenehme Dämmerung im Zimmer. durch das

lautlos die alten Kellner iiber die roten Teppiche

glitten. und während er in fein Weinglas hinabfah.

freute er fich. daß diefes Wiederfehen hinter ihm lag.

Nicht. daß fi
e

fich etwa fchlecht konferviert hatte.

im Gegenteil! Er fand die Metamorphofe. die das

heiße Klima mit diefem holden Angeficht vorgenommen.

fogar kleidfarn. Er liebte jene eigentümlichen Ränder
um die Augen. die langes Leben in warmen Ländern
verraten und fo geheimnisvoll ausfehen. fo viel

fagend; er liebte die mattfarbenen. gedankenvollen

Gefichter . . .

Und ihre Art. fich zu kleiden. war fo tadellos

geworden. Sie hatte den vielen. eleganten Globe
trotters. denen fi

e begegnet fein mochte. jede Fein
heit abgelernt.

Das bemerkte er fofort! Dagegen hatte er nicht
bemerkt. wie fehr ihre Hand in der feinen gezittert,

Der feinen war das Zittern nicht eingefallen!
Und was fi

e gefprochen?

Eigentlich waren es nur Gemeinpläße gewefen.

Das Ankniipfen nach fieben Jahren if
t

nicht fo

leicht! Es liegt fo viel Erleben zwifchen dem Heute
und Damals. fo viel Abgründe von Gedanken,

Und Kunftpaufen hatte es auch gegeben. aber
keine von jenen füßen. fchweigfamen Minuten. in

denen man fich ohne Worte erft recht verfteht -
Vaufen von der fatalen Art. wo jeder aus feinem
Hirn möglichft fchnell ein neues Thema heraus
quälen wil( . . .
Der Arno raufchte die begleitende Melodie zu

den Worten - das war das befte an ihnen g
e

wefen!
, Therefe war fchuld. Sie hatte nicht mehr den
rechten Ton mit ihm zu finden vermocht. Ja. im
erften Moment. als die zehn Glockenfchläge von den

Florentiner Türmen niederzuzittern begannen. als

fi
e aus dem Vhotographienladen plötzlich auf ihn

zutrat - ja. da war es noch das alte. fiiße An
geficht gewefen mit jenem Gemifch von Befangenheit

und Liebe. das es einft fiir ihn gehabt. Aber dann
hatte fi

e plößlich fo unbefriedigt dreingefchaut. gerade

als wäre fi
e

enttäufeht von ihm.
Und er war doch enttäufcht von ihr!
Und dann ihr plötzliches Verfchwinden in die

Drofchke hinein. aus der ein paar blonde. blau
äugige. etwas ungepflegt ausfehende Kinder ihr
zuwinkten
- Kinder. die fi

e aus ihrer Venfion
kannte. die nicht fo allein in Florenz herumvagieren

follten. mutterlofe Wildlinge. die alle Augenblicke
dem Vater davonliefen und fchon einmal nur mit

polizeilicher Hilfe wiedergefnnden waren. Sie fetztc
ihm das alles ganz kaltblütig auseinander. während

fi
e

behende einftieg. Beim Himmel! Was gingen

ihn diefe Kinder an!?
Und dann war fi

e davongerollt mit diefer halb
wiichfigen Jugend. und er hatte das Nachfehen
gehabt! Und ein junger Tourift. der die Scene zu

fällig mit angefehen. war lächelnd an ihm vorüber

gegangen wie an einem. der einen Korb erhalten.
Und darum war er iiber die Alpen geeilt!
Er trank aus nnd goß fich ein neues Glas ein.
Darum? Ja. warum denn eigentlich? Was

hatte er fich unter diefem Wiederfehen nur gedacht?
Er liebte die direkten Fragen nicht; er taftete

in Sachen der Liebe immer gern im Unbeftimmten.
Sie heiraten?
Ia. wenn das Wiederfehen anders gewefen wäre!

Wenn ein hinreißendes. enthufiaftifches Gefühl ihn

auf feine Schwingen genommen und emporgeriffen

hätte aus dem trockenen Sande. in dem fein Herz

fo lange vegetiert.

Aber zur Enttäufchung war's geworden . . .

Solche Wiederiehen müffen mißtonlos fein. ohne
Störung. gleichfam hochgefpamrt. als fbielte jemand
dabei, auf Saiten. die eben vor dem Zerfvringen

find. aber harmonifch und fein. damit das Zer
fpringen doch noch vermieden wird.

Sonft -
Troßdem befchloß er. am Nachmittag zu ihr zu

gehen, Soweit war er doch noch in ihrem Bann!
Er wollte ihr jagen. daß ihr kalter Ton ihn

verletzt. daß er das nicht um fi
e verdient habe

-
gerade um fi

e

nicht! Daß er kaum mehr wage.
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die Frage an fi
e

zu richten. die ihm doch eigentlich

auf den Lippen brenne.'
Nein - ..auf den Lippen brenne“ war zu viel

gefagt!

Die Frage. die Therefe nach feinem Verhalten
erwarten und verlangen mußte!

Dunkel fchwebte ihm diefe Faffuug vor - aber
er ftrich fi

e

fofort.
Es war ihm ein fchrecklicher Gedanke. fich zu

binden - er fah den Zweck nicht mehr ein . . .
Er wollte keinen Heiratsroman. er wollte nur ein
kleines romantifches Kapitel mit fentimentalem An

flug und Situationspoefie. zart hingemalt auf den

Hintergrund von Florenz.
Und dann: Vorhang herunter!
Das genügte ihm. .

*[

Therefe empfing ihn int einfameu Lefezimmer

ihrer Venfiou. das fie feit einer Stunde. zigaretten

rauchend und ihren Schlachtplan machend
- durch

fchritt.
Sie hatte gewußt. daß er kommen werde.
Ihr tadellos fitzendes Kleid aus weißer Seide

mit den Narziffeu im Gürtel. das die voller ge
wordene Geftalt feft umfchloß. fprach aufs beredtefte
zu feinem künftlerifchen Gefchmack.
Sobald er eintrat. erbaute fich fein äfthetifches

Gefühl daran. Das machte feine Begrüßung ein
paar Noten wärmer als am Morgen.
Sie ließ ihn in einem Nohrftuhl Vlaß nehmen.

gab ihm eine Zigarette und Feuer und fagte dann
im leichteften Konverfationston. während jedoch ihre
Nafenflügel zitterten:

..Und nun rede. Eäfar!“
Er *erfchrak über diefen unerwarteten Befehl.

Sie hatte ihn noch niemals du genannt. noch nie

fo kameradfchaftlich
-- faft ein wenig formlos *

zu ihm gefprochen; er verftand die Situation nicht.
oder wollte fi

e

nicht verftehen. und machte eine Be
merkung über Florenz. Das fchien ihm das einzig
Richtige.

Sie blihte ihn eine Sekunde an; er hatte diefen
harmlofen Sternen einen fo temperamentvollen Angen

hieb gar nicht zugetraut. Dann rief fi
e -- und

die Stimme klang faft hart. die einft fo weich und

einfchmeichelnd zu thin gefprochen:

..Was geht uns Florenz an in diefer Stunde?
Kein Wort davon! Die Zeit if

t

vorbei. als ich
von deinen Kunftkritiken und glänzenden Tiraden
lebte. Es handelt fich jetzt um andre Dinge. darum
rede. Eäfar!“
Er fchwieg verftimmt. Daß Frauen allerhand

Metamorphofen durchmachen und oft ganz anders

werden als das Horofkop. das man vielleicht dem

Mädchen ftellte
-M nun. das wußte er längft. aber

auf diefe Metamorphofe war er nicht gefaßt ge

wefen.

..Ja.“ fuhr fi
e fort. ..du follft reden. Cäfar!
Ich fepe dir die Viftole auf die Bruft, Das if
t

ungewöhnlich in unfern Sphären. aber ic
h bin eine

Frau und als folche eine Schwäriiterin fiir Klarheit.
Es ift mißlich. derartige Fragen anzuriihren. aber

wer rafch ins Feuer greift. verbrennt fich nicht fo

leicht wie der. der zögernd und langfam um die

Flamme herumtaftet. Ich habe dich noch nie du
genannt. Heute gedenke ic

h es aber zu than. da
wir uns vielleicht zum letztenmal fehen.“
..The-reYfe.“ fagte er.
Sie lachte kurz auf. ..The-re-fe! Ja. fo

tvarft du immer! Wenn du nichts Entfcheidendes
jagen ntochteft. tvollteft oder konnteft. dann haft du

meinen Namen moduliert. Aber ic
h

habe die un

gefprochenen Worte fakt! Du haft mich durch Jahre
verfolgt mit offenen und verfteckten Vorwürfen. daß
ich dir unrecht gethan hätte. als ich Fabriccio nahm.
Du bift nun auf meine Bitte über die Alpen ge
eilt! Du ftehft jeßt vor mir. und wir beide find
frei. . . Und nun rede. Eäfar!“
Sie ftand auf und ging durch das Zimmer.

Er erhob fich ebenfalls. aber langfamer. Dann
begann er mit künftlichem Groll:
..Du liebft mich nicht mehr. Therefe!“ ,

Sie war am Bücherregal angelangt und fingerte
nervös an den roten Bänden; dabei wandte fi

e den

Kopf halb nach ihm um.

..Schade. daß du kein eigentlicher Diplomat ge
worden bift!“ fagte fie. ..Das künftliche Durch
winden zwifchen dem fchlichten Ja und Nein -
darin liegt deine Force!“
Er biß fich auf die Lippen und griff nach

feinem Hut.
..Nein.“ rief fie; ..ich will dich nicht kränken.

damit du mir nicht davonläufft. ehe ich mein Ven
fum hergefagt habe. Siehft du. Eäfar! Ich will
dir ja keinen Vorwurf machen für die Jahre. die
hinter mir liegen. Dir kann ich's ja jagen. weil
dich zn belügen keinen Sinn hat: meine Ehe war
keine glückliche. Aber fi
e wäre beffer ausgefallen.

hätteft du mir deine Vorwürfe erfpart! Das war
das Gift in meinem Becher! Der arme Fabriccio
hat's gefpürt. Ich babe ilm viel gequält. und dann.
als er tot war. da hab' ich's bereut! Wie ic

h dann

unter fterneuklarem Himmel im Gelobten Lande hin
geritten bin auf dem Wege nach Damaskus oder
am fchlafenden See von Genezareth. in diefen fabel
haften. heiligen biblifchen Einfamkeiten. da habe

ic
h

Buße gethan! . . . Und weil der Menfch nun
einmal fchwach if

t und weil ich doch nur halb die

Schuld trug. da habe ich nach einem Jahr mit der
Buße Schicht gemacht und einen Strich unter das
alles mtd habe dich gerufen. um dir das Unrecht
abzubitten. das dn mir fo lange vorgeworfen. Und
du kamft! Und heute ftandeft du am Vonte verchio!

Und die Minute. die ic
h millionenmal erfehnt. von

der ich geträumt in zahllofen Nächten. unter den

Zelten Valäftinas. in den Schiffskajüten auf blauen

Meeren - die war da! Und alles war wie einft.
nur du nicht!“
Sie griff nach einem kleinen. edelfteinbefeßten

Dolch. der auf dem Tifche lag.

..Ia. Eäfar.“ fuhr fi
e fort. ..am liebften ftäche

ic
h dir den ins Herz! Verdient hätteft du's um

mich! Aber man if
t heutzutage leider *nicht mehr

fo. Man if
t

zu zivilifiert geworden. wenigftens in



dem Lande. aus dem wir ftammen. Man hält's
mit Jbfen: ,So etwas thut man doch mehr!“*
Cäfar hatte ihr verwundert zugehärt. Es war.

als riitile ihre Stimme gewaltfam an den Pforten
feines Herzens. um ein Echo wachznrufen - als
werde auch wirklich etwas wach in ihm. leife und

allmählich . . . die alte Erinnerung. das veränderte

Jeßt. ihre Schönheit und ihr Groll fingen an. ihn
zu bezauberu. nnd er ging auf fi

e

zu. küßte ihre
Hände und warf fich vor ihr auf die Kniee.
Er war* ganz iu der Stimmung. iu der der

Meufch Dinge zu thunpflegt. die er hinterher nicht
verantworten kann und bitter bereut.

„Therefei“ rief er. „Wenn du mich noch willft!“
Er erfehnte in diefem Augenblick ein Ja von

ihren Lippen.- Er erwartete einen Ausbruch jener
Liebe zu ihm. von der fi

e gefprochen.

Aber ihre Miene war kalt geworden; ihre Augen

flammten nicht mehr; es fchien. als feien Zorn und
Liebe in ihnen ausgclodert. Sie verfetzte geiaffen
und faft etwas mitleidig:

..Laß doch. Cäfar! Das if
t ja Strohfeuer bei

dir und mißt nichts. Sobald du fort von mir bift.
würde es verflogen fein. und dn würdeft bereiten. Ich
kenne dich! Geftern am Bonte vecchio habe ic

h

dich
kennen gelernt, Deine Seele if

t alt geblieben. wäh
rend die meine jung geblieben ift. jung durch das

Gefühl zu dir. Ich habe dir viel zu danken dafür.
denn ein junges Herz if

t viel wert in diefer kalten
Welt! Das deine aber ift trocken. Du bift groß
ftadtkrank uud kannft nicht mit. wo von erhabenen

Gefühlen die Rede ift. Du bift ein hoffnungslofer
Fall. darum leb wohl! Wir find beide euttäufcht
voneinander. und wollten wir uns jetzt in das

Gegenteil hereinreden. wir würden diefe Vhantafie
teuer zu zahlen haben! Darum laß uns ein Ende

machen!"
Er war enttäufcht aufgeftandeu.
„Du kränkft mich ein über das andre Mal.“

agte er,

Ihr Blick ruhte auf ihm; fie iiberhörte die Worte.
..Wie braun doch deine Augen find. Cäiar!“

fagte fie; ..fie haben mir die ganze Zeit über grau
vorgefchwebt . . .“

“

Dann ließ fi
e

ihn ftehen und ging davon.

Er ging auch.
Draußen ftrich der Duft von Narziffeu ihm um

die Schläfe. die eine alte Frau am Brückengeländer
feilbot. Sie erinnerten ihn an die. die fi

e im

Gürtel getragen.

Ja. fi
e

hatte recht gehabt: fi
e war jung ge

blieben!

'

lind er? Sie hätte ihn zu jeder Thvrheit
bringen können vor wenigen Minuten! Jetzt fah er

ein. wie vernünftig fi
e gewefen war!

Er hatte ihr feine Freiheit zu danken!
Er atmete erleichtert auf. indem er am Ufer

dahinfchritt.

N
e

Als er fich am nächften Morgen - mit einem
großen Narziffenftrauß bewaffnet - nach Therefens
Befinden erkundigen wollte. erfuhr er durch die

Die Gefchichte einer Beziehung. 411

Venfionsvorfteheriu. daß Therefe geftern abend plötz

lich mit dem fchwedifchen Vrofeffor Svendfou aus
Lund und deffen Kindern abgereift fei.
Die Dame lächelte. als fi

e von „ii pr0f'8850r6“
fprach.

Es chokierte ihn.
Noch ein Mißton im ftilvollen Florenz!
Er verbrachte die [enten Tage feines Urlaubs

in Verngia und fchwelgte - außer in den Vor
zügen eines vortrefflich geleiteten Hotels - in den
Werken der Kauft. die ihn von jeher über die Ent
täufchnngen feines Lebens zu tröften vermoän hatten.
Dann kehrte er nach Berlin zurück. wo feine

Carrie-re im gleichen Tempo Fortfchritte machte wie
die Krankheit feines Herzens.

4'

Aus dem Bankerott ihrer Liebe retteten aber beide
eins heraus: ihre K'orrefpondenz! Nicht fofort. aber

allmählich trat fi
e wieder in ihre alten Rechte.

Nachdem Cäfar einige Monate lang nach feiner
Florentiner Frühlingsfahrt vergebens auf einen Brief
von Tlicrefe gewartet hatte. fchrieb er an den

fchwedifchen Vrofeffor. deffen Namen er fich forgfam
gemerkt. und erfundigte fich in wohlgewählter Form
nach Therefens Verbleib. Der Vrofeffor antwortete.
daß Therefens Adreffe die Adreffe feiner Frau fei.
Sie hätten fich vor einem Vierteljahr in der Schweiz
geheiratet.

Erft empörte es ihn. Dann fand er fich mit
der Thatfache ab.

Er fchrieb an fie. diesmal ohne Vorwurf.
Er fchrieb ihr vier Briefe. auf die nichts er

folgte; aber den fünften beantwortete fi
e

doch.
Sie behauptete. ..unendlich glücklich“ zu fein.
Das war übertrieben. Der Brofeffor. der ein

namhafter Aftronom war. befchäftigte fich weit mehr
mit den Sternen des Himmels als mit denen der
Augen feiner Frau. lind das war ihr recht. Er
gehörte nicht zu den Verfönlichkeiten. die man liebt.

Aber in die vier Kinder war fi
e verliebt ge

wefen. und darum hatte fi
e den Vater mit in den

Kauf genommen. in die vier blondhaarigen. hell
äugigeu Schwedenkinder. die alle fo außer Rand
und Band geraten waren während der mutterlofen
Jahre des häufigen Herumreifens in Städten und
Gebirgen, Sie boten ein uncrfchöpfliches Material
für Erziehungsgelüfte. und die Pädagogik war. feit
fie ihre Stimme vorloren. nun einmal Therefens
Steckenpferd.

Sie fühlte fich ni>)t glücklich. aber fozufagen
leidlich befriedigt.

Die Zeit verging. Eäfars Jugend war lange
vorbei. Je älter er wurde. um fo öfter empfand

er-aber. wie es fich an ihm rächte. daß er fi
e

nicht
genug gewürdigt. daß er ihres Fühlens Höhepunkt
nie erklommen hatte.
Wie oft - durch zufällige Gelegenheiten herauf

befchworen. durch ein Lied. ein Gefpräch. durch ein

Liebespaar. das auf abendlicher Straße an ihm
vorüberwanderte - kam es über ihn. das Heim
weh nach Liebe. noetalgja (i'mnor . .
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414 Hieber Nutte und Week.

Therefe gegeniiber behauptete er natürlich auch.

„glücklich“ zu fein; er war aber nur refigniert.

Nach einem Wiederfehen verlangte weder ihn

noch fie. Sie wußte. daß ein folcher* fie nur noch
mehr auseinanderbriugen wiirde; er konnte ihr die
Erinnerung an Florenz doch nicht ganz vergeben.

daß fi
e

*ihm damals eine Scene gemacht hatte.

*Stetten waren ihm das fchrecklichfte.

Ihre Korrefpondenz fegelte unter der Flagge der
Freundfchaft

-- ganz wie am Anfang. Sie fchrieben
fich fchöngeiftige Briefe über Kunft uud Bücher und
Bhilofophie. Ein unberechtigtes „Du“ berirrte fich
nie mehr in feine Zeilen,
Der Aftronom hatte nichts gegen diefe Beziehung

feiner Frau einzuwenden, .Kometen intereffierten

ihn mehr als die in die Weite fchweifcnden Gedanken

feiner Frau . , .
Eines Tages ftand Therefe am Fenfter ihres

Haufes und fah tränmend nieder auf die Straßen
bon Lund.

Frühlingshell wagten die grünen Liudenbäume
um die alte Kathedrale. Studenten mit weißen
Mühen fangen ein Lied.
Sie dachte an Cäfar.
Sie that es in jedem Frühling. wenn die Flo

rentiner Tage fich näherten. die Todestage ihrer
Liebe . . .
- Sie dachte über die Korr'efpondenz nach. in der

fi
e einander bon ihrem Glücke vorlogen nnd fich

einbildeten. gute alte Freunde zu fein.
Die Truhe mit feinen Briefen ftand neben ihr.

Da fiel ihr ein. diefe Briefe don) einmal zu wiegen.
fpaßeshalber. zum Zeitvertreib . . .

Sie ließ die Wage kommen und packte alle die band

umfchnürten Päckchen darauf. eins nach dem andern.
Es waren fechzehu und ein halbes Bfund ge

worden mit der Zeit!
Sie feufzte.
Sechzehn und ein halbes Bfund Briefpapier

wiegen ein oerfehltes Leben nicht auf . . .

We.

Die Billenliolonie Grunewald bei Berlin.
Bon

.Fred Hood.
Mit elf Abbildungen.

chou gegen Ende des vorigen Jahrhunderts fiihrte das

. Verlangen des wohlfitnierten Berliner Bürgers.

während der heißen Sommermonate dem Staub und Rauch

der Großftadt zu entfliehen. zur Errichtung von

Landhüuiern am Rande des Tiergartens. fpäter zur
Begründung größerer Anfiedelungen außerhalb des

ftädtifchenWeichbildes, Bei der fchnellenEntwicklung
der Refidenz während der leßten Jahrzehnte konnten

jedoch naturgemäß nttr ferner liegende Orte. wie

Wannfee und Reubabelsberg. den Charakter bor

nehmer Billenanfiedelnngen bewahren. während alle

näher liegenden Bläße. wie Friedenau. Steglitz.

Wilmersdorf. Schöneberg. zn anfehulichen Lrt-

k* - , , Ö t

. . , . - “i Mühl
fchaffeu herauwmhfen und großenteils mit hohen

Mietskafernen fchrectlichfterArt befehl wurden. Bon

einem Landleben konnte hier nicht mehr die Rede

fein. Aecker. Wald

nttd Wiefenland wur

denznBauterrains zer
fchnitten. jedes grüne

Fleckchen hinweg

rafiert. und immer -

weiter rückten die

Häuferreihen derWelt

ftadt vor. foweit es

nur der Geldbeutel
oder der Kredit der

llnternehniergeftattete.
Als fich die Bau

fpekulatiou auch der

großen Gelände im

Weften von Berlin be

mächtigle und felbft
dem Grunenmld. dem

..Bois de Boulogne

'il
l

ii

li-

:L
fz
fi
lll
lf
i

*f g
li'
.

um i . ff
,

Wohn.und AtelicrgcbändedesProf. Otto Leffing.

der Berliner“. wie ihn Bismarck eimnal bezeichnete.große

Gefahr drohte. da begannen fich Kaifer Wilhelm l. und
der Altreichskanzler fiir eine vornehme. pillenartige Be

bauung des in Betracht kommenden Waldgebietes

i (zwifchen den Ringbahnftationen Grunewald und

Halenfee) lebhaft zu interreffieren.
-

Es war der Wunfch des alten Kaifers. ein
Projekt Friedrich Wilhelms lil. zu verwirklichen.
nämlich durch Verlängerung des Knrfiirftendannnes
eine breite und prächtige Straße zur Verbindung

p des Weftens mit dem Grunewald zu gewinnen.

.*
*i

Allen fiskalifchen Einwendungen gegen die Durch

führung diefes groß angelegten Blaues. für den

Bismarck mit befonderer Entfchiedenheit eintrat.

t "l begegnete der Kaifer fchließlich dadurch. daft er

f einen Teil der erforderlichen Mittel ans

t -* - feiner Brinatiätatulle

s bewilligte. Auch fpäter

wurden die Bet-hand

lungen zwifchen der

Königlichen Forftver
waltung ttud denBau

gefellfchaften wegen

lleberlaffnngdesBXtld
terrains lediglich durch

das thätige Eingreifen
des Monarchen zum
glücklichen Ende ge

führt.
Auf Grund des

Statuts vom 4
.

Marz
1889 trat die Kur
fürfteudanungeiellfchaft
mit einem Grundftock
von 8 Millionen Mark
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416 Sieber ,Enno und Meer.

itts Leben. begann fofort mit der Barzellierung der Grund

ftiicke. dem Abholzen des planmäßig feftgelegten- Straßen
gebietes. der Ausführung von Wegebctutett und fo weiter.
ttttd ini Laufe voii wenigen Monaten war der größte
Teil der fehr untfaffenden Vorarbeiten bewältigt. llnter
anderm ttmrdeti mehrere langgeftreckte Moorfi'impfe. die
das Gebiet ciner ditrchzogen. ausgchoben und in klare.
voii hübfchenSchtttnckanlugen ttnigebetteSeen umgewandelt.
die eine zufatnitietthättgetide Wafferfläche von ittsgefamt
150l) Metern Lättgettattsdehttttiigergaben. Tiefe kiinftlichen

„Seen“. die einen Bodenaushub von mehr als 25000()

Knbikifnetern
erforderteti. werden jetztdurch artefifcbeBrunnen

gefpei t.

deffeti llfern fich das von Ansflügleru. insbefondere von

Radfahrern viel befuehtcReftaurant St. Hubertus erftreckt.
Man genießt von hier ans eine reizende Fern
fichtnachderBismarck-Brücke. demHerthafee
bis hinein in deitdunkelgrünenFiGken

tvald. ans dettthie und da freund

liche Villeti hervorleucitten.
llnt der Atifiedelnng

den vornehtttenCharakter
dauerttd ztt wahren.
wurde die Art der
Bebauttng durch ent

fprechende Ein
tragttttgeit in das

Grundbuch ge

fichert.Eswitrdeii
Beftitntnitngetiin
die Verträge anf
genoittnieit. die
die Höhe der Ge

bäude auf zwei
Stockwerke be

fchränkett.die Ifo
lieritttg der Villen
von den Nachbar
grundftiiclen. fowie
die Anlage von Bor

gärten uiid fo weiter

zur Pflicht titachteit. Tiefe
Befchränkttngen warett vor

züglich geeignet. die Ban
fpekulation feruzuhulten. Die

Grundftücke iiuirdeit faft ausfchließlich
von Letttenerworben. die fich hier felbft in

ländlicher Stille attfiedelit wollten. Künftler.
Indnftrielle. Kaufleute. Schriftfteller. Beamte

befitzenhier ihr Landhaus. das fie wiihrend der Sommer
monate oder auch während des ganzen Jahres bewohnen.
Die Architekten. denen die dattkbare Aufgabe zufiel.

hier innerhalb oder am Rande des Waldgebietes ciii Land
oder Wohnhaus zu errichten. inetteifertetimiteinander. Nettes
tittd Eigenartiges zu fchaffen. inoeni fie unter liebevoller

Berückfichtignng der Landfchait anf die ntalerifcheWirkung
des Ganzen das Hauptgewicbt legten. Nicht alleit if

t es

gelungett. diefer Aufgabe ganz gerecht zii werden. aber

rohen. tingegliederten. das Gefanttbild beeinträchtigenden

Battmaffen begegnet tttatt doch iiur felten. Es if
t eine

ländlich heitere Architektur. unbeeittflußt von den Schranken
der Berliner Banpolizei. die iiur zii häufig den Geift
des fchaffenden Baukünftlers feffelt titid henttnt.
Nächft der ländlichen Umgebung find es vorzüglich die

Neigungen und Gewohnheiten der Eigentümer - zum Teil
bekattnte Verföitlichkeiten der Berliner Gefellfchctft-. die
beftiinittend aiif die Architektur eingewirkt haben. Dies

gilt iusbefonoere von zahlreichen. für Kt'ittftler und deren

Den Berlittern am bekannteften if
t der Hubertus-fee. an

HallederVilla Leffing.

Familien errichteten Latidhänfern. Wer felbft ein Wert.
gleichgültig welcher Art. kiiitftlerifch zu geftalteti vermag.
wird fich auch von dem zu gründenden Heim zweifellos
ein Idealbild fchaffen. das er wenigftens bis zu einem
gewiffen Grade verwirklicht fehen möchte. So muß der
Architekt hätifig fein ..eignes Ich“ verleugnen nnd fein
Projekt gleichfam aus dent Geifte cities andern Künftlers
heraus geftalten. Die Schöpfer einiger Grunewald-Land

häufer habeti diefe Aufgabe glänzend gelüft.
*

Da if
t

zunächft das votit Regierungsbannteifter Soli

errichtete Landhaus ftir den Königlichen Opernjänger Baut
Kalifch nnd deffen berühmte Gattin Lilli Lehmann. Ani
ihren hättfigen. weit ausgedehnten Reifen it

i

Amerika hat
das .llünftlerpaar das dortige Landleben kennenttitd fcilc'ihen
gelernt itttd viele Gewohnheiten desfelben ciitgeiiottniiett.
So wünichten fie auch ihr Heim im Grunewald in mancher

Hinficht nach atnerikanifchen Mttftern einzu
richten itnd ausznftatten. Die Stock
werke wurdett zum Beifpiel niedriger
gehalten. als dies fonft bei

herrfchaftlicben Wohnungen

üblich ift. das Treppen

haus behaglich als b
e

wohnbare Diele ein

gerichtet.vor mehre
reit Fenftern ganz

flache. reizvolle
Erkerchenangelegt
iind diefe true

der Erker-turm

und der Ausbau

det-Taclizinmier
niit amerikani

fchenEvpreffen

fcbindeln beklei

det. Es iii dies
eine frifche. citi

tittttige Architek

tttr. die obendrein

mit rechtbefcbeideuen
Mitteln erreicht ift.
Einem andern wohl
bekantitettBerliner Büh

neitkünftler. dem friihereti
Hoffchaufpieler Kahle. hat Re'

gierungsbaumeifter Ludwig Otte.
der auch tttit einigen größeren ftatt

lichen Villen voii äußerft reizvoller Er
fcbeinung im Grunewald vertreteit ift. eiii

_ recht idollifches Heini gefchaffen. Die

Architektur des von Wein ttitd Ephen berattkteit und mit

Blittneit reich gefchntiicktenBarocthäuschens weift mancher

lei Beziehungen zn dettt ehetitaligett Künftlerleben feiner

Bewohtier auf.

*

Ein gattz eigenartiges Landhaus hat Bertthard Sebring.
der Schöpfer des bekaittttett..Künftlerheims“ in der Fafanen

ftraße zu Charlottenburg iind des Theaters des Weftens.

für den Bildhatter Brofeffor Hoffmeifter errichtet. Das in

letzter 'Zeit leider titttgebauteHäuschen vereinigte urfprünglicb

in fich das Atelier und die Wohnung des Kiiitftlers. Nur

ein kleiner Teil der reich ttiit Wattdgemäldett gefchtnückten
Räume if

t ttitter einem gemeinfamenSatteldach zufammen
gefaßt; die übrigen Teile fiitd flach abgedeckt.tvodurch das

Haus einen mehr fiidlichen Charakter erhält. Tiefe Wirkung

wird durch das geriitge Maß der Fettfteröfinttttgett an
der Straßenfront itoch gefteigert. Die Wahl der Bauftoffe
verrät eine ausgefprochene Neigung für ländlich einfache

Tekorcitionsmittel. und in der That if
t Sehriiig iii der

Kunft. mit dem befcheidenftenMaterial eine gefällige
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Wirkung zu erzielen. bisher nicht übertroffen worden. (fine

weit reichere. faft könnte man jagen üppige Architektur zeigt
das vom Architekten Heinrich Jafioy für den Bildhauer
Brofeffor Otto Leffing erbaute Wohnhaus. Die Anordnung
einer weiten. durch zwei Gefchoffe reichenden Halle. die iu

der Architektur hervorragend betont ift. und die anfchließ'enden
Nebenräume verraten uns. daß diefe prächtige Billa auch
den Zwecken einer in großen Verhältniffen fich bewegenden

feftlichen Gefelligkeit zu dienen beftimmt ift,

Wenn wir die Straßen der Kolonie durchftreifen und
_vorzüglich nach folchen Landhäufern Umfchau halten. die

eine gewiffe freie und felbftändige Geftaltuugskraft des

Bauküuftlers offenbaren. fo finden wir jeden Stil. jedes
Zeitalter. .jede Mode vertreten. und wo nur irgend jemand

ein neues Motiv oder einen neuen. farbenprächtigen Bauftoff
ausfindig tauchte. beeilten fich fogleich einige Dutzend minder

originelle Köpfe. es ihm uachzuthun. fo gut es gehen wollte.

Wir finden hier kleine Bauernhütten. mehr oder minder

reizvolle bürgerliche Wohnftätten nnd prächtige Villen.
deren Architektur fchon weit über das Maß eines Land
haufes hiuausreicht. Im Grunde teilt fich die gefamte Be
völkerung der Kolonie in zwei große Klaffen. von denen

die eine dem rein ländlichen Charakter des Wohnhaufes.
die andre dem ftilgerecht gegliederten und teilweis fogar
moumneutalen Steinbau den Vorzug gab. - Einige der
hervorragendfteu Villen beider Richtungen find in unfern
Abbildungen dargeftellt. Die mehr ländlich gehaltene Archi
tektur entbehrt faft ganz des ornamentalen und figiirlichen

Schmuckes und gewährt faft allein durch die intereffaute
Gliederung der Maffen und die bunte. frifche Farben
gebung der einzelnen Bauteile den Häufern jenen länd

lichen. heiteren Charakter. der fo fehr dem Naturfreunde

znfagt und ninnnermehr durch Glanz und Bracht
erfeßt werden kann. Dies gilt zum Beifpiel oou dem

idvllifchen. vom Baurat Otto March errichteten Doppel

hanfe. Die weißen Bußflächen find teilweife mit griiuen
Spalieren bekleidet. Fenfter und Thüren mit roten Ziegeln
eingefaßt und das Dach mit Rathenower Steinert eiugcdeckt.
Die fatte rote Farbe des Steinmaterials harmoniert treff
lich mit dem Grün der Kieferwaldnug und den gärtuerifchen

Anlagen. die das freundliche Haus umgeben. Aehnliche
Wirkungen find bei den andern hier dargeftellten Häuschen
von läudlichem Charakter erreicht. weint fie auch auf einen

wefeutlich andern Gruudton geftimmt find.
Die mit reicherer Werkfteingliedernng verfehenen und

zitat Teil mit prächtigemornamentalen Schmuckausgeftatteten
Gebäude entbehreu in der Regel diefes belebendenFarben
fchmnckes; fie wollen eher vornehm-ftolz als idyllifch er

fcheinen. und einige diefer Gebäude. wie das von Solf

errichtete Haus Arons. das prächtige. von Otte erbaute
Landhaus Griebenow in franzöfifcher Barockarchitektnr. die

reizvolle Villa des Banquiers Jmelmann und einige andre.
haben fogar einen mehr fchloßartigen Charakter erhalten.
Aber gerade diefer bunte Wechfel der Stimmung und

die reiche Fülle origineller Architekturmotive. die mit der

märkifchen Laudfchaft harmouifch verfchmolzen oder auch
dagegen herbe Kontrafte bilden. gewähren diefer Kolonie
einen ganz eignen Reiz und heben fi

e

hoch über alle andern

Vororte und Vorftädte Berlins empor. *Zwar wird auch

diefe Anfiedelung. die zurzeit noch erweitert nnd oerfchönert

wird. vielleicht bald von der rapide anivachfeuden Weltftadt
verfchluugeu werden. aber dank der Borficht ihrer Be

gründer wird fi
e

trotzdem den Charakter einer vornehmen

Billenftadt felbft inmitten der Refideuz bewahren.W
'titan den deutfchen Flottemnanövern.

Mit zwei AbbildungenSeite 361 und 365 und einerKnnftbeilagevor Seite 361 nachOriginalzcichtnlugcnvon Carl Salßma nu.

ie deutfchen Flottenmauöoer erftreckten fich in diefem

Jahre von der Oftfee bis in die Nordfee. Befonders
intereffant waren die Manöver am Z

.

und 4
.

September.
aus denen wir einige Epifoden nach Originalen des b

e

rühmten Mariuemalers Car( Salzmann im Bilde wieder

geben. Es handelte fich hierbei um das Auffinden eines

fchwächerenGegners. den eine iiberlegeue Flotte zur Schlacht
zwingen will. Die beiden gegeneinander operierenden Führer
hatten freie Hand für ihre Anordnungen. Der eine follte
mit einem Teil der Liuieufchiffe des erften Gefchwaders ver

fachen. ungefehen nach Wefteu aus dem Skagerrak auszu
laufen und zn entwifchen; der andre. dem auch die Auf

klärungsfchifie zum großen Teil beigegebeu waren. follte
verfuchen. ihn daran zu hindern. Bei dem hellen. klaren

Wetter war ein Berfnch. bei Tag nngefeheu dnrchzubrechen.
ausfichtslos. es blieb alfo nur die Nacht und ihre mondlofe

Dunkelheit hierfür übrig. Bei folchen llebnngen können

der Kommandant und diejenigen Offiziere. die ihn bei der

Lenkung des Schiffes uuterftülzeu. die Kommandobrücke nur
felten nnd nur auf Minuten verlaffen. Das eigne Schiff ift

abgeblendet und zeigt kein Licht. Die Hälfte der Mann

fchaft if
t cmf Wache. bereit. die Gefchüße zu befehcu. Nach

allen Seiten-wird eifrig auf Signale oder die Lichter vor

iiberfahrender Handelsdampfer aufgepaßt. Da blitzt denn
plößlich in weiter Ferne. kaum fichtbar über dem Horizont.
ein Scheinwerferfignal auf. oder farbige Lenchtkugeln fteigen

empor. Man fieht nach. was das Signal bedeutet: Feind

in Sicht in öftlicher Richtung. Nun hat fich der .flam

mandant zu entfcheiden. was er thnu will. Soll er fich
dort hinbegeben. wo das Signal erfchien. und fo felbft den

Gegner aufznfindeu verfuchen. oder foll er lieber feinen Vlad

zunächft behaupten? Diefe Wahl if
t

nicht immer ganz

leicht. Dann kommt es auch wohl vor. daß ein neues
Signal meldet. das vorherige fe
i

ein Irrtum. oder von
andrer Stelle kommt eine Nachricht. die der zuletzt erhal
tenen widerfpricht. Bei Nacht fcheineu eben die Formen
der Schiffe häufig merkwürdig verändert. in die Länge
oder in die Breite gezogen. Es foll fchon zu den fonder
barften Verwechslungen gekommen fein; Wauzerfchiffe find

für Torpedoboote gehalten worden und Divifionsboote für

Liuieufchiffe. Wie fchwer es da manchmal fein muß. bei
Nacht ein Linienfchiff von einem Kreuzer zn unterfcheiden.
kann man fich leicht vorftellen. Der Gefnchte kann auch
allerlei Kriegsliften anwenden. Er braucht keineswegs alle

feine Schiffe zufavnnenzuhalten. kann mit dem einen hier.
mit dem andern dort hervorbrechen und fi

e an vorher be

ftimmier Stelle wieder vereinigen. Oder er fchickt feine

Kreuzer nach der Stelle. wo fein Auftauchen am wahr

fcbeinlichften zn erwarten ift. und verfucht mit dem Gros
feiner Schiffe an audrer Stelle durchznkoimnen. Sobald
es dunkel geworden ift. kann der Feind überall und zu
jeder Zeit in Sicht kommen. Vor Ueberrafchungen fchiitzt
nur große Aufmerkfamkeit. Au dem fchließlichen Verlauf
folcher Manöver nehmen Offiziere und Mannfchaften natiir
lich das regfte Jutereffe. Freilich läßt fich vor beendeter
Uebuug nur felten erkennen. welche Partei gewinnen wird.
Am Morgen des 4

.

September bei Hellwerden ftellte fich

heraus. daß das gefuchteGefchwader zwar entdeckt war. daß
es zu einer entfcheidendenSchlacht wahrfcheinlich aber nicht

gekommen wäre.
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Alam füdafrjlianilchen Kriegsfchauvlalz.
Mit fiinf Porträts und elf Abbildungen.zumTeil nachAufnahmenvou l)r. Max Ohnefalfch-Nichter.

. s kann der Frönunfte nicht in Frieden bleiben, wenn
Onq es dein böfen Nachbar nicht gefüllt“, dies Wort aus

Schillers „Tell“. fühlt man fich zn citieren veriucht, wenn
man den Blick auf den fiidafrikanifchen .ttriegsichauplaß
lenkt. Die euglifche Breffe ftellt freilich das Verhältnis
anders dar. Nicht der Wolf. foudern das Lamm hat das

Wafferlein getriibt. uud darum gefchieht es ihm recht. wenn

zerriffeu und verfchlnngcn wird. In der iibrigen Welt

if
t man jedochaudrer Meinung, und wenn Sympathien allein

helfen könnten, fo wäre den Buren uud Burghers iu ihrem _
Verzweiflungsfampfe der Sieg ficher, aber mit Sym
pathien werden keine Schlachten gewannen, und in der

Politik if
t noch immer die Gewalt vor dem Recht gegangen.

Die Gefchichte der Büren in Südafrika if
t

feit Be

giuu diefes Jahrhunderts eine Gefchichte fortdaueruder
Vergewaltigung durch die britijche Ueberniacht. Eine nieder

ländifche Befitzung. ging die llapkolonie in der napoleonifchen

Zeit an England verloren, das die Kolonie unter dem

Vorwand befehle. daß es fi
e

für den auf britifchen Boden

entwicheneu Statthalter der Niederlande7 den Prinzen
Wilhelm von Oranien. „bewahren“ wolle, Das hatte einen

Schein des Rechtes fiir fich. denn fowohl als „Batavifche
Republik“ wie als „Königreich Holland“ waren die Nieder
lande unr ein Vafallenftaat von Frankreich und wurden
1810 iiberhaupt dem nanoleonifchen Kaiierreich eingegliedert.

Nach dem Sturze desfelben hätte nun England die Kap
kolouie gleich andern für den 'irinzeu von Lrauien „be
wahrteu“ uiederlliudifchen Befitzungen zurückgeben nn'iffen,
aber die erftere nahm es mit aller Entfchiedenheit für fich

in Anfpruch, und Java und Sumatra erhielten die Nieder

lande erft 1824 zurück, Inzwifcheu halten fich die Eng
länder am Kap läugt't als Herren etabliert und waren
dabei recht gewaltfam verfahren. Vom rein menfchlichen
Standpunkte war die von den neuen Machthabcrn ur'okla
tnierte Aufhebung der Sklaverei wohl liegriiudet- aber fi

e

erfolgte ganz unvermittelt. beraubte die Buren plöhlich der

nötigen Arbeitskräfte, denn iu ihrer großen Mehrheit
dachten die Schwarzen nicht weiter au Arbeit, nnd die
von der britifchen Regierung zugeficherteEutfchädigung von
1200000 Pfund wurde ungerecht verteilt oder blieb zum
großen Teile in deu Tafchen der Agenten. Die wirtfclmftlicluu

Berhältniffe geftalteten fich immer mißlicher, uud 1830' ner

ließen die Bureu mit ihrem beweglichen Habuud Gut deu
Boden. den ihre Vorväter 20() Jahre zunar urbar gemacht
und bebaut hatten. Erft zogen fi

e

nach Natal, dann ia das

Gebiet zwifcben Orauje- und Baalflnß, fchließlich nachdem

heutigen Transvaah überallhiu von der offenen oder heim

lichen Feindfeligkeit der Engländer verfolgt. Tiefe ließen
die Buren zwar ungeftört geeignete Acker- und Weide

gründe auffnchen und für die Kultur gewinnen, fobald
aber der Befitz Wert gewonnen hatte, erklärte die Kap

regierung ihn fiir britifches Eigentum. denn die Burt-u

feien trotz der Auswanderung englifche llnterlhanen und

könnten kein eigenes Staatswefen begründen. So gelcbah
es 1842 mit Natal und 1845 mit dem Lkauje-Freiftaat,
und wenn die Engländer diefen auch 1854 wieder frei
gaben. fo thaten fi

e es lediglich, weil ihnen die Kämpfe

mit den Bafutos zu viele Schwierigkeiten bereiteten. Mit

diefen fertig zu werden. überließeu fi
e lieber den Bureu,

*Lit genug hehten fi
e

felbft die Schwarzen gegendie Bua-u,

Bureupatronillean derGrenze.



oder jene glaubten doch. an den Eng
ländern einen Rückhalt zu haben. 'So
wird die Tragödie vom 6.Febrnar
1838 auf das Konto britifcher Machen

fchaften gefchrieben. Mit einem Trupp
Büren zog Bieter Retief in Natal ein
und verhandelte mit dent Zulukönig
Dingaan um käufliche Erwerbuug
eines Landftrichs, Die Verhandlungen

verliefen auf das günftigfte und follten
mit einemdreitägigen Fefte in Dingaans
Kraul enden. Am dritten diefer Feft
tage wurden die daran teilnehmenden
Büren jäh überfallen und zugleich ihr
Lager iiberrumpelt: '296 Weiße -
Männer. Frauen. Kinder - und
250 Hotlentottendienftboten fielen den

*Zulns zum Opfer. Dies gefchah am

Blaukranzbach. der feit demverhängnis
vollen Tage den Namen ..Mordbach“

führt.
Unter den Kämpfen der cTransvaal

baren mit den Engländern if
t am beriihutteften der am

Majnbaberge. 'der mit der völligen Niederlage der letzteren
und dem Tode des Generals Celler] endete. llnter Führung
des Generals Joubert. der hettte das Oberkonnnando der
Transvaaltrnpven innehat. lagerteu die Buren bei Laings
Ref unterhalb des genannten Berges. den zu befehenGeneral

(iolleh am 26. Februar 1881 mit etwa 80() Mann und

zwei Gefchühen anszog. Ohne einen Schuß abgeben zu

müffen. erreichte er die Höhe des Berges. von dem aus er
das feindliche Lager befchießenwollte. Die Kanonen ließen

fich jedoch nicht auf den fteilen Berg heranfbringen. und

fo gedachte er ohne Gefchühe in der Frühe des 27. Februar
den Angriff zu beginnen. Als die Buren den Feind auf
der .Höhe des Berges gewahrten. glaubten fi

e

fich fchon ver
loren und planten den Rückzug. fchnell jedoch merkten fie.

Vom ltidafrilianiläien Hriegsfchaupkalz.

WohnhausdesVrüüdentenKrügerin Pretoria.

daß der Feind keine Gefchühe mit fich fiihrte. und fchritten

ihrerfeits zum Angriff vor. Stundenlang waren mut die

Engländer auf dem Hochplatean fafl ohne Deckung dem

Feuer der vorriickenden Bureu ausgefeht und während diefe.

vorfichtig das ihnen vertraute Terrain bennhend. mtr einen

Toten und 5 Betwundete hatten. verloren die Engländer
20 Offiziere. darunter den General. und 264 Mann. Der

'

unglückliche Ausfall diefes Treffens trug wefentlich zu
dem fiir die Südafrikanifche Republik günftigen Friedens
fchlnffe bei.

Aehnliche Unvorfichtigkeiten wie am Majnbabcrge werden
die Engländer diesmal gewiß nicht begehen. aber die

Niederwerfung der Buren dürfte ihnen doch viel fchrverer
fallen. als die ..Jingos“ fich träumen laffen. denn die
Afrikander find in ihrer Art vortrefflich organifiert und

.e
i "a

Der Majubabcrgin Natal. Ort derNiederlagevom27.Februar1881,
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verftehett fich dank lattger llebtitig aiif den Krieg.
der freilich in ganz aitdrer Weife geführt toird.
als es fouft üblich ift. Die gefaitite Streitkraft der
beiden Burenftaaten ivird ctttf rttitd 6000() Mann
gefäjäht. Von einer Armee itit europäifchett Siitne
kann man iticht fprechen. denit das ..ftehendeHeer“
wird ttttr aus eitter Anzahl Männer gebildet. die

fich das Studiuttt der Kriegswiffenfchaften zur Anf
gctbe geflellt haben. daiteben fteht aber dtts ganze

bewaffnete Volk. denit jeder Bürger. pont fechzehnteu
Lebensjahre an. if

t

ftreitbar. Während des Iame
fottfcheti Einfalls fcth tnatt in dert Reiheit der Bitten

alte gebrechlicheLetite. die fich aiif dent Vferd hatteit

feftbitiden laffett und ittit ihrett noch kräftigen Händen
das Gewehr handhabten. Als gttt gefcbttlt wird
die Artillerie der Südafrikanifchen Repttblik geriihttit.
die vor Begiittt der Vermittlungen uns acht Batterien

Feldgefchüßeu bcftand. itiztoifchen aber noch vermehrt
fein dürfte. Kurz vor Begitttt der Feindfeligkeiten

hatte die Republik twch drei Riefengefchützeerworben..
die wahrfcheinlich aiif dert Forts von Johannesburg
plaziert wordeti fittd. Tiefe Befeftigungett fittd von

dent Oberften Adolf Schlei angelegt worden. dem

Führer der dentfchetiFreiwilligeit im Transvaalheere.
der bei Elandslaagte fchwer vertvtitidet in die Ge

fangenfchaft der Engländer geriet. Vor ungefähr
30 Jahren preußifcher Artillerie-Unteroffizier. quit
tierte er den Dienft und wattderte iicich Südafrika

aus. ivo er nach tttctttcherleiAbenteuern fchließlich
eine hervorragende Stellntig errang. Erft Knecht
bei einem Burett. darin heruntziehender Händler. wurde

er Bertrattensperfon bei Tinizulu. dem Sohtie des von den
Ettgländern abgefeßten Zulukönigs Eetetvatjo. Auf den
ittit Land und Leuten fo vertrauten Monti anfnterkfaut
geiovrdeit. ernannte ihtt die Regierung von Vretoria zum
Bevollmächtigten für die Eingeborenen in Nordtransvaal.
und in dem Kriege gegen die Bafutos. it

i

dem er fich

tttehrfachauszeichttete.ivar er Adjntant des Generals Iottbert.

Zu immer höhereti Ehren ititd Aettitertt rückte er alltttählich

Büren-Familieaus Rord-Trattsvctal.

Junge Zulufrau.

auf. Et: erbaute. wie fchon gejagt. die Befeftigmtgswerke
von Johannesburg. deren Kommandeur er bis kurz vor

Ausbruch des Krieges war. und Bräfident Krüger be
trattte ihn wiederholt ttiit diplomatifchen Aufgaben. Welche
Bedeutung die Engländer dent merkwiirdigeti Manne bei

legen. geht daraus hervor. daß im Unterhanfe fogar

feitietwegen der Unterftaatsfekretär des Krieges interpelliert
wurde.

Eine ttttfrer Abbildungen giebt die Farm des Oberften
Schiel wieder. die von ihttt ttctch der berühmten
friedericianifchen Schlacht den Namen „Roßbach“
erhalten hat, .

Wenn die für den Feldzug iii Ansficht ge
iiotitittenetietiglifchenStreitkräfte vollftäudig beifamtnen
fitid. werden drei Siebentel der bisherigen ettglifchen

Reiterei. mehr als die Hälfte der gewöhnlich ver

fügbaren Infanterie und beinahe ein Viertel der

Feldartillerie des ftehendenHeeresauf füdafrikanifchetu
Boden fteheii. Das fittd rttnd 61000 Mann.
10000 Pferde. 132 Feldgefchühe itttd 32 Maxim

kcttionen. dazu ein ungehettrer Troß. Eine folche
Menge von Menfchen. Tieren nnd Kriegstnaterial
über See zu fchaffen. das if

t eine Leiftnng. deren

fich bisher itoch niemals eiiie Macht fiir fich alleiti
rühmen kotiitte. Im Krinikriege hatten die gegeti
Rußland Verbündeten kaum größere Aufgaben zu

bewältigen.
General Sir Redners Bitller. der britifche Ober

konintand'ierende it
i

Südafrika. tritt 1858 im Alter
von neunzehu Iahren iu das 60, Infanterieregitnent

ein. machte 186l) den chinefifchettKrieg und 1870
die Red-River-Expedition mit. worauf er zum Kapitän'

befördert wurde. Im Iahre 1874 nahm er attt
Afchatitikrieg teil ttitd rückte zum Major auf. Vier
Jahre daraitf zum Oberftleutnant befördert. wurde
er 1879 wegen hervorragender Leiftittigeti im Zulu
kriege zum Oberften ernanttt. Währettd des ägypti
fchett Feldzuges 1882 war er Chef des Nachrichten
bureaus. Als Geiteral Wolfeleh denVerfitch unternahm.



424 Lieber .Fand und Meer.

Gordon in Ehartum zu einfehen. war Buller fein General

ftabschef. Der Berfnch mißgliickte zwar. doch wird Butler

das Verdienft zugefchrieben. daß er die in einen Hinterhalt
geratene,l Truppenabteiltmg des Oberften Burnabu_ nach

Poet.Elliot c
ke

Fri).London.

General 8te Readers Bullet'.
LherkvmmandeurderenglifcheuStreitkräftein Südafrika.

l

rückwärts in Sicherheit brachte. Nach Beendigung des
Sudaufeldzuges wurde er zum Generalmajor befördert.
Etwa anderthalb Jahre war er dann Stellvertreter des
Generaladiutcmten der Armee. alsdann (fieneralguartier
meifter, Jin Herbft 1890 wurde er als Nachfolger Lord
Wolfeleys zum Generalleutucmt und Generaladjutcmten der
Armee ernannt. Bis zur Uebernahme des Oberbefehls in

Südafrika war er Kommandeur des Lagers in Alderfhot.
Da der General den größten Teil feiner Dienftzeit in

Afrika zugebracht hat. gilt er für einen tüchtigen Kenner
*der Berhältniffe. Auch der/Befehlshaber der englifchen
Truppen in der Kapkolonie. General Sir Foreftier Walker.
ein Mann von 55 Jahren. hat Feldzäge in Südafrika
mitgemacht. dagegen if

t der Kommandant der Truppen in

Natal. Generalleutnant Sir George White. in diefer Be
ziehung ein Neuling. denn er hat bisher nur in Indien
gedient, Bis zu feiner fchmeren Niederlage bei Ladyfmith
galt er für einen tüchtigen Heerfährer.

Ladhfmith »- fo gewinnt nach der Gattin des früheren
Kapgouverneurs Sir Harry Smith - ift die drittgrößte
Stadt in Natal und zählte bis zum Ausbruch der Feind
feligkeiten etwa 5000 Einwohner; auf einer Hochebene
gelegen. wird es von Oftennacb Weften vom l'i'lipfluß

durchftrömt. an deffen öftlichem Ufer fich eine Hügelkette

hinzieht. Es if
t ein einfacher. ländlicher Ort. der in .

Friedenszeiten nur geringe Bedeutung hat. Einige Läden.
ein paar Gafthöfe. viele Wirtshänfer. einlgroßes Bahnhofs
gebc'iude.ein weiter Marktplatz. anf dem an gewiffen Tagen
der Woche die Ochfenkarren der Buren hielten. bilden fo

ziemlich alles. was unter dem Namen Ladnfmith zufannnen

zufaffen ift. Die Stadt hat fchon mehrmals eine wichtige
Rolle gefpielt; im Znlukriege war ein englifches Lager

monatelang in ihrer Nähe. und im letzten Kriege gegen
die Büren. 1880-81. hatte fie ebenfalls eine ftarke euglifche
Befahnng, Da auf diefem nnd den benachbartenGebieten
weitere heiße Kämpfe zu erwarten find. fo feien die Oerl

lichkeiteu hier uc'ther flizziert. 7 Kilometer nordöftljch von

Ladhfmith erhebt fichder *Lombards.Flop nnd etwa 8 Kilo
meter fiidlich der Jfimlmlwanaberg. Der Ban Neenens

Voß in den Drakeusbergeu if
t ein Hauptzugang nachLadn

fmith. Das Gelände zwifchen diefer Stadt und Glencoe

ift. obwohl von Steindäiumen durchzogenund mit Hilgelchen

überfät. zum größten Teil offen. Aber bei dem Dorfe
Wafchbank. 30 Kilometer nördlich von Ladyfmith. tritt
die Eifenbahn. die fich bis dahin an den Ausläufern der
Drakeusberge hinzieht. in ein zwifchen hohen Bergen g

e

legenes. enges Thal ein. das beinahe bis Glencoe reicht,

Diefes if
t am Fuße eines Berges erbaut. der die Eifenbahn

von Often her beherrfcht. Dundee. das Hauptkohlenfcld

Natals. if
t mit Gleucoe durch eine Zweigbahn verbunden.

die 7 Kilometer lang if
t und mit einer ungefähr UL Kilo

meter fädlich fich hinziehenden Höhenlinie parallel läuft.
Bei Duudee biegt diefer Höhenzng fcharf nach rechts ab
und erreicht in dem 7 Kilometer fädlich von Dundee g

e

legenen Indcuueniberg eine Höhe von 7200 Fuß. 4 bis

5 Kilometer nördlich von Dundee fpringt ein andrer Höhen
punkt hervor. nämlich der Impaliberg, Ferner erhebt
fich zwifchen dem Kohlenfeld von cDundee und der britifchen

Grenze.. die hier durch den Büffelflnß gebildet wird. noch
eine Hügelkette.

Während Bretoria. die Hauptftadt der Südafrikanifchen
Republik. ficheinen einfachenZufchnitt bewahrte. if

t Johannes
burg. das infolge der Goldfunde fich ungemein rafch em

wickelte. modern geftaltet. Die ..goldene Stadt“. von der
mittelbar das Kriegsuuheil ans-ging - denn fi

e war der
Hauptherd der Schürnngen und Zetteluugen. die England
den Vorwand zum Einfchreiten gaben -. zählt einfchließ
lich des fogenannten Randgebietes etwa 70 000 weiße
Einwohner. das heißt diefe Zahl wies fi

e vor Ausbruch
der Feiudfeligkeiten auf. und inzwifchen diirfte fich die Ziffer
fehr vermindert haben. denn viele Uitlanders haben den

Blah geräumt. und die Afrikander find. foweit fi
e kriegs

tüchtig. ins Feld gerückt, In den Hauptftraßen gewahrt
man viele Brachtbauten und prnnkvolle Läden. wie denn
überhaupt die Stadt das Gepräge eines weitgehenden
Luxus trägt oder trug. Kein Wunder. denn die Löhne und

Gehälter find oder waren ungewöhnlich hoch. Die Berg
leute verdienten bis vor Ausbruch des Krieges mindeftens
400 Mark monatlich. ein Bergingenienr erhielt 1500

Generalmajor 8te w. p
.

Zvmens.
gefallenbeiGlenroe.

bis 3000 Mark monatlich. ein Grubeunerwalter 60 000 Mark
jährlich. Inähnlichem Verhältnis ftanden die Gehälter
der fonftigen Angeftellteu und Arbeiter. und wenn auch die

Vreife der Lebensbedürfuifie fich bedeutendhöher ftellen als
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iu Europa. fo blieb doch
für jede Gefellfchaftsklaffe
ein reicher Ueberfchuß zu
üppigem Leben. Die Afri
kander betrachteten diefes
Leben mit Unmut und wohl
begründeter Sorge. Ohne
die Goldfunde wäre Trans
vaal eiu einfaches Hirten
land geblieben. wohl in der

modernen Kultur riick
ftandig. aber unbehelligt
von der Begehrlichkeit des

mächtigen Nachbarn. Eug

laud. das feine Polypen
arme um den ganzen Erd
ball ausrecit und gegen
wärtig in verfchiedeneu
Weltteileu feinen Befitz zu
erweitern oder zu wahren

fucht. hätte wohl die

fchlichtenBüren in Frieden
gelaffen. wenn nicht das

Gold auf ihrem Boden fo
verlockend gegleißt hätte,

Es wollte den Krieg und

hat ihn erzwungen. In
den Gemütern der Büren

herrfcht heute ohne Frage
ein noch tieferer Groll. als

er fich ausprügte in der

Kundgebung bei Beginn

:thus Zeit und „Lieben,

Oberft Adolf Zehjel,

KommandeurderdrutfchenFreiwilligen.

/z-ZJ

Generalleutnant Zir- George white.

Oberbefehldhaberin Ladufmitl).

Q
General Zjr .For-einer walter.
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ihres letztenKampfes gegen
den gewaltthütigen Nach
barn: ..Es find jeßt vierzig

Jahre her. daß uufre Väter
die Kaplolouie verließen.
um ein freies, unabhängiges
Volk zu werden. Wir haben
Natal gegründet.deuOranje

Freiftaat und die Südafri
kauifcheRepublik. und drei
mal hat die euglifche Re

gierung unfre Freiheit mit

Füßen getreten. Unfre
Flagge. getauft mit dem
Blute und den Thräneu
nufrer Väter. if

t nieder

getretenworden. Diefe vier

zig Jahre waren vierzig
Jahre der Sorge und des
Leidens." Der Krieg. den

diefe Kundgebung einleitete.
endete mit dem Siege der

Büren. mit dem Rückzug
des ftolzen Albiou. Wer

mag ernieffen. wie diesmal

der Ausgang fein wird. wer
im voraus ergrüuden. ob
dem zum vernichteuden
Schlage ansholenden Ueber

müchtigeu vielleicht nicht
andre Mächtige in den Arm

MUM? Fr. Colberg.

Kommandeurin derKat-kolonie.



,..
x.

..7. 'N
*,*- “f.



..
4
:3
2
,8

:0
K
G

.A
:8

?Z
K
B

*Z
Z
-Z
U

2
8

Y
O
U
N
G
-»
Z
M

*Y .7. F. ._ci
'

B
q
W
U
U
»

"Z"'

,



Ein tänendes Erz.
Novelle
von

*

Margarete von Derhen.

(Fortfclzung.)

VS ieht titan Sie auch mal?“ fragte Doktor
.l Brattdt den Baroit Kelling. als der fich in

Seelers Bierftube an feinettt Tifch nieder

(ieß' und dent Arzt flüchtig zutiickte. „Es ift höchfte
Zeit gewefen. Das fpinnt fich eiii und künttnert fich
den Deubel um die Welt und alle Aerzte.“
Kelling beftellte Bier. Der weiße Schaunt fank

zufamtneti. er dachte nicht daran. ztt triitkeit. Das
braune. fchale Getränk fah nicht mehr einladend aus.
Der Zigarrenrauch ftieg ihm zu Kopf. Kelliiig war
kein Raucher.
Der Doktor merkte. daß etivas iticht in Ord

nung war. ..Gehen wir. wenn es Ihtteit recht ift.“
fagte er freundlich. ..Machen Sie mir das Ver
gitügen in meiner Wohnung; der alte Iuttggefelle
braut Ihnen eine Schale Vunfch att dent kalten

Herbftabend. Hier if
t es fo nnwirtlich. Ia?“

..Gerade wollte ich Sie darum bitten.“ crtviderte
Kelliitg.
,Aha.* dachte der Doktor.
Eine Minute fpäter wanderten_ die zwei der

Brandtfchen Wohnung zu.
Die Lantpe brainite aiif detit griinbezogenen

Schreibtifch. der leichte Geruch von Aether. der i
n

diefer ärztlichen Behaitfung nicht fehlte. iveckte in

Kellitig die Erinnerung an feine glückliche Leidenszeit.
..Es if

t eine fixe Idee von mir.“ begann er

abrupt. ..aber ic
h

habe gefterti eitte Aenßerung ver

nommen -“
..Welche denn?“ fragte ruhig Doktor Brandt.

it
i

detnfelben Tone. in deitt er feine Patienten zu
fragen pflegte: Wie if

t der Appetit?

..Es war von tneiner Krankheit die Rede uiid
vom fchlechten Wetter. Sagen Sie mir. Doktor:
als Elifabeth fich mit mir verlobte. dachte titan

datnals. ic
h

fe
i

unrettbar verlorett?“

..Na. das wiffen Sie doch.“ fagte Brandt er

ftaunt. „Ich hatte Sie aufgegeben. Menfchlichettt
Ernieffen nach

-“
„Q“ fagte Kellitig heifer. ..das hat man mir

ttie verraten.

der fich verlobt
- ha. ha! Nicht jede hätt' es

gethan. War's nicht fo. Doktor?“
Der alte Arzt wurde aufmerkfam. Kellings

Hochzeitstag fiel ihm ein und ein Bernhigungsmittel.

das er der Marquife Bari( verfchrieben - Brom.
..Lieber Gott. mir fcheint. die Bari( hat Ihnen

Ein Todeskandidat! Ein Sterbender.

*

da tvas vorerzählt.“ fagte er trocken. ..Nuti. wenn
Sie's nicht geivtißt haben. was Sie für einen Engel
voii Frau haben. ich will's Ihnen gern beftätigeii.
Vor Ihrer Thür war's -- die Linden dufteteit wie
toll an dem Tag. Todesangft hatte fie in ihren
liebeti Schtvefteraugen. .Wird es ihm fchaden. wenn
tttatt ihm einen Herzettswunfch verfagt?* fragte fi

e

mich. Uitd ic
h -

ic
h

ahnte ja nichts »- ja. ant
wortete ich.“

Kelling fprang empor. ..Doktor!“
..Hätteit Sie fi

e damals gefehenl Was kütntitern
Sie fich heute tttti die Worte eitter Baril! Ich
erzähle Ihttett das. tttein lieber Geretteter. detin
keiii Schatten foll fallen auf das reitie Bild Schwefter
Elifabeths; ntan hat eitte Heilige verdächtigt. indetn
man die bitteren Vorwürfe gegen fi

e

erhob. die ihr
bis zum Traualtar folgten.“

..Vortvürfe . . .?“

..Der Vorwttrf der Berechnitttg. des Eigennußes
wurde ihr gemacht.“ -

Enipört richtete Kelling fich anf. ..Mau hätte
es iitir fagen follett.“ fprach er zwifcheit den Zähnen.
„ich tväre Mann genug gewefen. den Schreiern den
Mund zu ftopfen.“ .

..Das zii beforgen hab' ic
h als alter Freund
ittir geftattet. Nicht mit der Viftole - ich halte
das für kein überzeugendes Mittel. Wer auch was
dabei ioegkriegt. und vb es noch fo fehr knallt

morgens* titti fünf Uhr ati dent bekannten Wald

fauttt und in dem üblichen. feinen Nebelgeriefel.

fchließlich dettkt doch jeder. ivas er will. Das if
t

eklig - man foll die- Leute zwingen. das Richtige
zu detiken. Deshalb hab' ich den Schmähern die

Liebesthat Schivefter Elifabeths vor die iteidifchen
Aitgen gehalten. diefe himmlifche Liebesthatjonder
gleichett. begreifen Sie das nicht?.. Meiifch.

Meiifch. fo antworten Sie doch!“
..Ich begreife es.“ fagte Kelling tonlo's. Er

hielt inite und ftarrte auf den Fußbodett.
..Na. dattn ift's gut.“ fprctch Doktor Brandt

aufattneitd.
Er erhob fich und ziindete eine kleine Spiritus

flamme an. Eognacflafche. Zucker. Gläfer entnahm
er einem zierlich gefchnitzten Schränkchen.

„Sie werden einen Grog trinken. ehe Sie den
Heinttoeg antreten.“ fagte er kurz. ..Die erften
Oktobernebel fteigeii auf.“

.



Kelling hätte gern abgelehnt. doch wollte er

den Arzt nicht kränken. Brandt merkte wohl den

feinen Zug; ein freundliches Lächeln erhellte das

durchfnrchte Geficht. lind fo fchlürften die beiden
das dancpfende Getränk. bis Kelling nach der Uhr
fah und aufftand.

Der Zeiger wies auf neun.

..Sie nehmen doch einen Wagen? Oder darf

ic
h

Ihnen den meinigen anbieten? Es find keine
Drofchken mehr auf dem Blade.“
..Ich danke. Mein Wagen if

t in der Stadt.

Chriftian hat in der Krone untergeftellt.“

..Na. denn adieu. Grüßen Sie mir die Baronin.“
Kelling ftand auf der Straße,

Ja. das waren die erften Nebel. Ihn fröftelte . . .

Dunkeln Blickes ftarrten die Fenfterfcheiben von

Schloß Kelling itts Feld hinaus. Nur zwei Fenfter
im Turmbau erglänzten iu gelbem Lichte. in'eiuem
ruhigen. vollen Schein.
Es war fein Heim. Kelling preßte die Lippen

feft aufeinander und fuchte das Heiße. das ihm in

die Augen ftieg. niederzuzwingen.

Vor ihm lagen die abgeeruteteu Felder. braune.
weite Flächen. fchwarze Biifche. Ein Grab - ein
Grab

Tote find ftill. Tote klagen nicht und toben

nicht. Sie haben kein Herz mehr und keinen Willen.
lind wenn man fi

e

hindert am Sterben. fo find

fi
e

deshalb doch tot . . . ,

Kelling gab mit nüchterner Stimme den Befehl.
die Pferde tüchtig abzureiben. Auf dem Flur traf
er Ledermann. den Bedienten. und ließ fiel) von ihm
Hut und Mantel abnehmen. Alles wie immer.
lind dann ging er hinein zu Elifabeth in die

hellerleuchtete Turmftube.
Mit fo kurzen. feften Schritten trat er vor

fi
e

hin.

„Elifabeth“ fagte er ganz ruhig uttd ganz leife.
..warum haft du mich aus Barmherzigkeit geheiratet?“

Gleich einem dichten Tuch fiel es von ihren
Augen.

..Wie mußt du auf nteinen Tod gehofft haben.“
fagte er ftarr. ..und ich blieb am Leben!“

Elifabeth erfaßte feine Hand. _Ihre ganze Liebe
lag in der einfachen Bewegung - und in ihrem
Schweigen.

..Unbarmherzige!“ fprach er ganz leife und ruhig.
Sie wich zurück.

3
|:

Aus Rußland war Befuch gekommen. blaffer
Befuch mit müden Augen. eine Schneeftinnnung von

weiten. weiten Schneefelderu um fich verbreitend.

Es war Bafils 'Vetter Euftach. ein Vierziger
mit der Geftalt eines Fünfundzwanzigjährigen.
Lenia tvar fehr rafch verfchwunden. nachdem er

ihr die Hand geküßt und dabei die Nafe geriintpft

hatte.

Säbaftien und Euftach Bari( faßen einander
gegeniiber.

..Eh. und wie geht's fonft?“

..Eh. wie foll's fonft gehen. mein Lieber?“

Ein tönendes Erz.

..Malft du noch fleißig Stillleben?“

..Wie denn. wie werde ic
h keine mehr malen!“

..Gedenkft du. utit deiner Frau Rußland zu be.
fuchen?“

..Wie denn. mit meiner Frau!“
Es trat eine Stille ein. Euftach fchlug das

rechte Bein über das linke Knie - er hatte einen
langen. fchmalen Fuß. Euftach zündete fich eine

Zigarette an. ..Sie if
t eine Serbin. vielleicht eine

Gorkovitfch 7?“

..Sie if
t keine Gorkovitfch.“

..Die Oldoszs find auch fehr gut.“

..Sie if
t keine Oldosz. Sie if
t eine Berez.“

..Berez
-
Berez
-“
wiederholte Euftach priifend

und klopfte die Afche von feiner Zigarette. ..Das
muß eingetvanderter Adel fein.“
..Mein Lieber. der Adel meiner Frau war ihr

Geld. und fonft nichts.“
..Sapriftil So bift du glücklich?“
..Wie werde ic

h

nicht glücklich gewefen fein. fo

lange ic
h das Geld hatte!“

Und 9“

..Monte Carlo- fie fpielt -. ttämlich fi
e if
t

es.
die fpielt. und nicht ich. aber das weiß hier niemand.“

..Eh. parbleu -“ *

..Wenn fi
e alles verfpielt hat. werde ic
h

mich

erfchießen. Es wird ihr recht gefchehen.“
..Mein Lieber -“ Euftaät that einen langen

Zug aus feiner Zigarette -. ..das if
t vulgär. Wie

wirft du dich erfchießen. nachdem du noch nichts
fürs Vaterland gethan haft? Man wird fagen:
Da hat einer zu atmen aufgehört. der nur gegeffen
und getrunken und niemals gearbeitet hat. Soll
man deine Stillleben in der Barilfchen Familien
gruft aufhängen? Man wird fagen: Diefe Hafen
kennzeichnen ihn.“
..Man foll fagen. was man will. da ic

h

es

, nicht höre.“

..Wenn ic
h

nicht irre. if
t es deine Frau. die

dir unbequem ift!“
Sebaftien trommelte nervös mit den Fingern

auf feinem Knie.

..So reife mit ihr nach ihrer Heimat und forge
dafür. daß fi
e

fich in einen hiibfchen Serben ver
liebt - die ja immer zu haben find -. und dann
reift du nach dent Kaukafus.“
..Euftach. das Reifen verurfacht mir Rheumatis

mus . . .“

..Sebaftiem ic
h

mttß dir fagen. daß du um eine

Stufe in der Gefellfchaft herabgeftiegen bift.“
..Nicht eine. zehn Stufen. mein lieber Euftach.“
..Ich will dir einen Vorfchlag machen. Du bift

dreißig Jahre alt. gefuud. und Rußland hat weite
Steppen und einfame Güter darinnen. Geh mit

mir. wir jagen den Wolf und auch den Bären. und
du haft die Freiheit wieder.“

..Und Lenia?“

..Hinterlaffe ihr ihr Geld und deine Stillleben.
und wirf ab. was dich ärgert.“

..Euftach. als Kavalier -“

..Baht Als .Kavalier mußt du dich über kurz
oder lang aus der Welt befördern. Ich fehe nicht
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ein. warum dn als Kavalier nicht ebenfogut nach
Rußland gehen tanuft?“
„Euftach. du bift ein Teufel. Sie trägt meinen

Namen; fi
e wiirde mir folgen.“

„Im wenn du ihr deine Karte läßt. mit p. p. e.“
Sebaftien ftand auf. ging im Zimmer auf und

ab und rückte ein Bild zurecht. Euftach verfolgte
ihn mit ironifchen Blicken.

„Ueberlege dir's mal.“ fagte er. fich reckend.

..Ich lade dich ein. Schreibe mir in? Hotel. Die

Sache if
t

häßlich. ic
h

gebe es zu. aber wer fich die

Welt um die Ohren gefchlagen hat. der thut. was;

er fiir nötig hc'ilt. bewahrt falt Blut dabei nnd
bleibt trotzdem. waß er vorher war - ein Krämer
oder ein Fürft. Adieu.“

Euftaeh fchleuderte zur Thür hinaus und auf
die Straße.
..Komm einmal herein zu mir. Lenia.“ rief

Baril. die Valette und die Vinfel in der Hand.
Sie gehorchte. weil fi

e

fich gerade langweilte.

und erfchien mit einem herausfordernden kleinen Lachen.

„O Lenia. fehe dich nnd erinnere dich. wie ic
h

dich heiratete.
- weißt du es* noch?“

„Ia.“ fagte fi
e gähnend. ..gieb mir ein Glas

Portwein.“
„Jetzt nicht. keinen Wein jetzt, Du haft mich

damalZ gekiißt. und nachher vergaßen wir das

Kiiffeu. und du ließeft dir die Eour machen; und

in Rom und Nizza. Scheveningen und Baden-Baden
wurde man kühl gegen und. und wir fuchten einen

Ort. wo wir leben konnten. und wir kamen hier
her. und wieder bebt die Erde -“
..Fiirchteft du. daß fi

e

dich verfchluckt?“

„O. ftill. meine Liebe. Man hat mir heute den
Vorfchlag gemacht. ohne dich nach Rußland zu reifen.
ohne eeZdir zu fageu.“ -

..So. man hat dich entführen wollen?“

..Ich hätte er. thuu können. du hätteft es nicht.
beffer verdient. Ich hiitte eine unbefleckte Ehre in

Rußland wiedergefunden.“

..Im als durchgegangeuer Ehemann.“

..Niemand hätte eZ gewußt.“

..Warum thateft du es denn nicht?“

..Lenial“
„Ich wäre nach Monte Earlo gegangen.“

..Leniai Es hört'o kein Menfch. Mein Tiiubchen.
wir wollen wieder Freunde fein. Wir wollen zu
fammen fortgehen von hier. wo der Boden brennt.
wo die Damen dich nicht mehr einladen und die

Herren ernft werden. wenn ic
h an ihren Tifch trete.- wir wollen zufammen fliehen und arm fein . . .“

..NiemalÖU fagte fi
e laut und hart. ..Ich

dachte. du ließeft dich herbei. zu fcherzen.
- riihr mich

nur nicht an. - wenn dn fentimental wirft. bift du
mir unau-Zftehlich!“
Sie raffte die Schleppe ihres* langen. lofen

Morgentleider» auf und ging mit zornigen Schritten
aud der Thür.
Bari( fah ihr nach. Erft verblüfft. dann lächelte

er mit dem ihm eignen Vhlegma. Er rieb fich die
Hände und trat an den Schreibtifch. Wenige Zeilen
warf er auf eine Karte. Ruhig öffnete er die

Schieblade des Schranke? und entnahm ihr einen

Kaften.

Noch immer lächelte Baril. als die Sonne einen
Augenblick iiber das Stillleben hinfpielte. an dem
er gemalt. Auf den runden Beeren der Traube

glänzte eÖ wie Silber, ,Eigentlich if
t mir die Traube

recht gut geraten.* dachte Baril.

X

Euftach lag im Schlafrock anf dem Sofa des

Hotelzimmers. Erft jeßt fah man ihm fein Alter
deutlich au. und auch eine gewiffe ruhige Boßheit

dort um die Mundwinkel.
Der Kellner brachte ihm einen Brief. den er

liegend in Empfang nahm.
Bafti hat fich erfchvffen..Kantinen Sie fofort.

Lenia Baril.“
Euftach ließ das Blatt fiuken und tauchte feine

Zigarette zu Ende. AlZdann kleidete er fich an.

fchloß den Koffer und zahlte feine Rechnung. Der
Wagen fuhr vor.
Mit vornehnt läffiger. Handbewegung größte

Euftach Varil den an der Treppe fteheuden. dienern
den Wirt.
..Kutfchen zum Bahnhof!“

X .

Marufcha war fchwarz gekleidet und ging mit
verweinten Augen umher. Sie begriff das gar nicht:
ftatt der Beileidßbriefe trafen lauter häßliche. blaue

Eonverts mit daraufgedrucften Firmen ein. Rech
nungen vom Gefliigelhcindler. vom Konditor. vom
Gärtner.

Marufcha wagte nicht.
Herrin zu bringen.
Lenia lag auf dem niedern Diwan .in Varils»

Atelier. Sie hatte fich mit feinen Stillleben nin
geben. die rings an den Stühlen lehnten. hatte die
Rollläden herabgelaffen und lange Stücke Flor an
den Bilderrahmen angebracht. Sie war bleich. rote
Flecken brannten unter ihren,Augeu. Auf dem
Kopfe trug fi

e eine feltfame Krepphaube mit Schleier.

Ihre Schuhe von fchwarzem Tuch ließen den Fuß
größer erfcheinen. als er in Wirklichkeit war.
Still lag fi

e

feit Stunden. Von Zeit zu Zeit
nur klingelte fie. Marufcha herbeiznrufen.
„War niemand da?“
„ Niemand.“

„Keiner von den Herren. die fonft --“
..O doch. Fran Marquife. fi

e

haben Karten
abgegeben.“

„Warum haft du fi
e

nicht hereiugelaffen?“

„Gott. ic
h

wollte fi
e

hereiulaffen. aber da fagteu

fie: ,Wir wollen die Frau Marquife nicht in
founuodieren.““

„Gut.“ .

Marufcha entfernte fich. Es wurde Mittag.
..Wer hat vorhin geliiutet?“
.,Ach. alle die Rechnungen. ach. gnädige Frau

Marquife.“ _ '
_

.,Rechnnngen?“ fragte Lenia ftirnrunzelud. ..Wo
find fie?“

diefe Convert? ihrer
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Marufcha brachte fi
e auf einem Teller von Alu

minium. Mit unterwürfigem Geficht blieb fi
e wartend

n.

Lenias Stirn färbte fich dunkelrot. Ihre Hand
faßte den Teller und warf ihn der Kannuerjungfer
vor die Füße.
..Das if

t meine Antwort. die Antwort an die

Roheu. die einen Tag nach dem Begrübniffe . . .ll

..Akku gnädigfte Frau Marauife.“ fagte Marufcha.
die fich blickte. um die zahllofen Briefe aufzufammeln.
..und ich wollte hiermit auch unterthiinig um meine

Entlaffung bitten.“

..Was?“

..Ich habe Heimweh -- und meine Gefundheit“ -

fi
e blieb auf den Knieen liegen und rutfchte iu diefer

Stellung ein paar Schritte zurück.
Lenin ballte die Fauft. ..Tu? Fort willft du?

Du haft den Mut. mir heute _*
„Ach. Frau Marquife. und auch um den rück

ftc'indigen Lohn wollte ich gehorfamft gebeten haben.“
..Steh auf. Ich wil( dich bezahlen. Vfui. du

feige Sklavenfeele . . . pfui über dich!“
,Sie wird niir das Geld an den Kopf werfen.*

dachte Marufcha. ,Möchte fi
e

mich nur in Vapier

fcheinen bezahlenl*
Lenia ging an ihren Schreibtifch und eutnahm

ihm ein Vortefeuille. aus diefem mehrere Goldftiick
die fi

e Marufcha ruhig in die Hand gab.

„Und gehe gleich. hbrft du?“ i .

..Frau Marqnife -“

..Gleichl Auf der Stelle!“
Marufcha fchlich aus der Thür.
Ter Hausbefißer verlangte. borgelaffen zu wer

den - er kündigte Lenia die Wohnung. Nach dem
eignen Wunfch der Barilfchen Gatten hatten fi

e

wöchentliche Kündigung ausgemacht. und nun kam

er. im Zylinder. ftark nach Tabak riechend. und be
danerte unendlich. aber er wolle bauen. uud ein fo

trauriger Vorfall -
..Den traurigen Vorfall bitte ic

h

nicht zu er

wähnen. Herr - in acht Tagen wird die Wohnung
geräumt fein . . . Ach fo. den Mietbetrag werde ic

h

Ihnen hinauffchickeu.“
Der dicke Mann dienerte und fand feinen Weg

rücklings aus der Thür. Lenia lachte hinter ihm her.

fi
e preßte ihr Tafcheutuch gegen die Lippen. Haftig

zahlte fi
e die Scheine. die fi
e im Vortefeuille gefunden.

Eine Stunde fpc'iter waren alle Rechnungen b
e

zahlt. Lenin lachte wieder in bitterem Triumph.

Alle. alle follten bezahlt werden. fi
e kamen nur. die

Geld von ihr wollten. Die andern?

Totenftille um fi
e

her - fie wartete bis zum
Abend.

Zwei. drei Tage vergingen. Lenia hatte fich
auf die Straße. in die frifche Luft gewagt.
Sie begegnete mehreren Damen ihrer Bekannt

fchaft - mit kühl gemeffeuem Grüße fchritten fi
e

vorüber. Die Offiziere grüßten ernft. höflich. fremd.
Niemand - niemand! Lenia fchloß fich iu ihr

Zimmer ein und zündete die Lampe an. Scheu und
iingftlich fah fi
e

fich um. Allein in diefen Räumen.
wo er . Es war zu furchtbar!
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Sollte fi
e die Gemüfefrau heraufholen. die im

Haufe den Keller bewohnte? Sollte fi
e

zu der Frau
des Hausbefitzers gehen? Nein. nur das nicht!
Lenin ftampfte mit dem Fuße auf und begann

laut zu weinen in ihrer Herzensangft. Die toten

Hafen und Hühner Barils ftößten ihr ein uubefchreib
liches Grauen ein.

Zuleßt lief fi
e im Zimmer hin und her wie eine

Irre. und endlich fehle fi
e den Hut auf und rannte

wieder hinaus. auf die Straße. in die Nacht.

Mehrere Herren. die in den Klub wanderten.
ftutzten beim Anblick der iu fchwarze Schleier ge

hüllten Erfcheinuug.

..Rogge - bei allem. was wahr ift - das
war die Barill“
..Nicht möglich!“

..Das if
t

doch ftark . . .“
Doktor Brandt trat aus einem Haufe und ftarrte

ihr nach. ..Ich werde ihr Luftveriiuderung per

fchreiben.“ fagte er halblaut.
Erft gegen Mitternacht kehrte Lenia heim. vom

Winde zerzauft. mit zerriffeuem Schleier und naffen
Schuhen.
-

fi
e

fand das Haus oerfchloffen.
In blinder Angft polierte fi

e an die Thür. fi
e

rief. fi
e

fchrie
-
endlich öffnete 'fich ein Feufter.

und die Gemüfefrau fteckte den Kopf heroor.
..Was is los. um Gottes willen?“

..Oeffnen Sie! Ich kann nicht hinein! Machen
"Sie fchnell l

“

Die Frau kreifchte laut auf - das Fenfter flog
klirrend zu.

..Sein Geift!" hörte Lenin von drinnen zetern,

„Sein Geift! Betet. Kinder!“
Lenias Augen funkelten. Sie wandte fich und

lief weiter bis zum nächften Hotel - dort fand fi
e

Aufnahme.
Ein oerfchlafener Kellner leuchtete ihr in ein

miferables. kleines Zimmer. Eine Mark fünfzig pro
Tag ftand da angefchrieben, Mißtrauifch legte er

ihr den Zettel für die Anmeldung vor und fchlurfte.
nachdem fi
e den Schein ausgefüllt. auf feinen Van
toffeln der Vortierloge zu.
..Marquife Baril." las er und blieb mit offenem

Munde ftehen.

L'

Als Rögge den Bewohnern von Schloß Kelling
die Nachricht von Barils gewaltfamem Tode brachte.
war Marfwarts erfter Jnftinkt. Elifabeth daraufhin
anzufehen. welchen Eindruck der Vorfall auf fi

e

mache.
Sie wurde erfchreckeud bleich. weiß. bis in die

Lippen.

..Seine Frau hat ihn dahin gebracht.“ fagte

Kelling hart.
R'ogge neigte fich vor in leichtem Befrenideu.

„Man fagt es.“
..Sie wird nun wohl die Stadt oerlaffen?“ fragte

Elifabeth leife.
..Ich weiß nicht. Niemand weiß etwas.“

..War denn niemand bei ihr?“
Leutnant Nögge fühlte. daß er wieder unbequem

rot wurde. ..Wir nicht.“ fagte er dann tapfer. ..wir
55
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haben nur Karten dort gelaffen. Wir müffen da
dem Höheren weichen. gnädige Fran.“ fügte er wie
entfchnldigeud hinzu. ..aufpaffen. wie der Wind von

oben weht.“

..Und die andern? Barils hatten doch täglich
Theebefuch
- oder irre ic

h

mich?“

..Keineswegs.“ ftammelte Rögge. dem das Blut
bis in die Schläfen ftieg. ..aber. gnädige Fran. es

if
t da fo manches , . .“

..Ich verftehe.“ fagie Elifabeth tonlos. ..Sie

if
t geächtet. Den einen ächtet man. weil er zu fchlecht

ift. den andern. weil er zu gut - fcheint. Von
jenem wendet man fich offen ab. von diefem heimlich.

innerlich.“

..Zwifchen Teufel und Engel fteht der Menfch.“
jagte Kelling.
Leutnant Nögge empfahl fich. Er war nicht

zufrieden mit fich
- Elifabeths große. vorwurfsvolle

Augen verfolgten ihn.
Kaum hatte fich die Thür hinter Rögge ge

fchloffen. als Elifabeth ihre Hand auf Markwarts

Schulter legte. Er faß am Schreibtifch. fi
e

ftand

hinter ihm.

..Marktvart. erlaube mir. die Witwe nach Schloß
Kelling zu holen. nur auf wenige Wochen.“
Er fprang heftig auf. ..In unfer Haus? Zn

uns? Diefe Frau. die einmiitig von der Gefellfchaft
abgelehnt wird?“

..Eben deshalb.“ fagie Elifabeth ruhig.

..Ach fo. ic
h

vergaß. ich vergaß deine unendliche

Güte. Elifabeth. - übe dein Werk der Barmherzig
keit aus!“
Mit rafchem Impnlfe fchmiegte fi

e

fich an feinen

Arm. er zuckte zufammen.
..Warum bift du fo bitter gegen mich?“ flüfterte

fie. ..Wenn ich könnte. würde ic
h

anders werden. -
für dich. Was verlangft du denn von mir. was?

Sieh. Markwart. ein Unrecht thät' ich für dich. denn

ich bin ein Menfch. und weil du mir's nicht

verzeihen kannft. daß ic
h dein erft fpäter ge

worden bin. als ic
h

dich kannte. darum demütige

ic
h

mich jetzt vor dir und frage: Was verlangft
du von mir?“
Kelling fah ihr in das ftolze. fchöne. tiefgerötete

Geficht. Seine ganze Qual. feine ganze Enttäufchung
ftieg gebieterifch in ihm auf.
..Nichts.“ fagte er heifer. ..Du haft ja alles

für mich gethan. Du haft mir das Leben ge
rettet. Du wiirdeft fterben für mich. deine Habe
den Armen geben. hungern. damit andre iatt

werden. aus Barmherzigkeit. Ohne Liebe. Ein
tönendes Erz - ein tönendes Erz . . . Und fieh.
Elifabeth. für ein bißchen Menfchenliebe von dir.

wirkliche. heiße. begehrende Menfchenliebe gäb' ic
h

die Welt hin. der deine Barmherzigkeit mich

zurückgewonnen l“

Elifabeth hielt den Kopf gefenkt. Ein tönendes

Erz war fie. ein klingende Schelle.
..Was weißt du von meiner Liebe?“ fragte fi

e

traurig und ließ ihn allein.

*7(

Am frühen Morgen kehrte Lenia zurück i
n ihre

Wohnung. mit einem fchlecht verhehlten. höhnifchen
Lächeln von ihrer neuen Zofe empfangen,

Sie fah aus zum Erbarmen. Seit geftern mittag

hatte fi
e

nichts getroffen. Ganz ftill war fi
e ge

worden.

Ein Gedanke wie eine große. fchwarze Wolke
zog über ihr auf.
Wenn ic

h

thäte. was Bafti that? Ein Knall.
und es war vorüber. Entfeßt zuckte fi

e empor.

Sie hatte den Knall fo deutlich gehört. er wieder

holte fich jeßt. es war ein Vorhen an der Thür.
..Herein!“ rief fi

e bebend.

Lenia traute ihren Augen nicht. Sie waren
vom Weinen gerötet und gefchwollen.

..Liebe Marquife.“ fagie Elifabeths klare Stimme.

..ich bin's. ic
h

komme. Sie zu holen.“
..Holen -- mich? Wohin?“
..Nach Haus. zu uns. meine ich. Es if

t

fo

traurig allein fiir Sie.“
Lenia blickte fi

e groß. erftannt. fragend an.

Elifabeth dachte. fi
e werde in Thränen ansbrechen.

fo veränderten fich ihre Mienen. Jedoch. es gelang

ihr. zu lächeln.
..Sie find fehr giitig.“ fagte fi

e

leichthin.

..aber ic
h kann leider Ihre Einladung nicht an

nehmen.“

Elifabeth errtitete.

... . . Da ic
h

morgen abzureifen gedenke. meine

Freunde in Italien. in Serbien. . .“
Elifabeth fühlte. daß ihre Einladung von der

Witwe Sebaftien Barils als ein Almofen betrachtet
wurde. und daß dies Almofen mit Stolz zurück
gewiefen wurde.

Sie fprach ein paar Worte des Bedauerns. und
Lenin bot ihr kühl einen Stuhl.
..Sie müffen fchon wieder gehen?“ fragte fi
e

artig." ..Meine Empfehlungen dem Baron. Adieu.“

Elifabeth ftand im Freien und mußte Atem
fchöpfen. Hatte fi

e etwas Häßliches gethan. etwas

Erniedrigendes für jene Fran gewollt. oder warf es
der Spiegel nur als Zerrbild zurück?
,Ach. ic

h

wiinfchte. ic
h verlernte die Liebe!“

dachte fie.

Die Liebe verlernen! Das war's. Dann hörte
auch die Qual anf.

'1
'

Zwifchen Weihnachten und Neujahr war Schnee
gefallen -- zwifchen Weihnachten und Neujahr war
Schloß Kelling befeßt bis in die Giebelftuben.
Fremde Dienerfchaft glitt lautlos treppauf. trepp

ab. faß abends an dem ftark überheizten Ofen des

Gefindezimmers und lebte von den Reften üppiger

Mahlzeiten.
In dem getäfelten Saale brannten allabendlich

die filbernen Kandelaber. von der Kredenz. die mit

ihren gefchnißten Türmen und Säulen im gotifchen
Stil einem Monumente glich. fchimmerten die Geräte
von altern Meißener Borzellan. altfranzöfifcher
Fahence und gemalteu Sevres.
Hochlehnige Stühle mit Bezügen von antiken!

Leder. rot und gold. waren an die maffiven. brann



gebeizten Eichentifme gerückt. und aus alten Rahmen
blickten mit braunen Augen unter feingefchwungenen
Brauen die Kellingfchen Damen und Kavaliere des

fiebzehnten und achtzehuten Jahrhunderts hernieder.
Am Weihnachtsabend hatten fi

e

hier den Dorf
kindern befchert. und es war eine harte Gedulds
probe fiir Kelling gewefeu- als Elifabeth die Kleinen
ein Weihnachtslied fingen ließ und fich dann mit

jedem einzelnen der ungefchickten. berfchiichterten

Mädchen und Knaben eingehend befchiiftigte. Puppen.

Zinnfoldaten. Schiefertafeln. Aepfel und Nitffe. fi
e

waren die Lofung des Abends.

Weich und innig klang Elifabeths Stimme an
Kellings Ohr. Er empfand etwas wie eine rafende
Ungeduld. er ging auf und abr die Hände auf dem
Rücken . . . diefe Stimme. ja. diefe Stimme!
Eine Lieblingstriiumerei von ihm war. daß er

fich vorftellte. wie diefe Stimme glühende Liebes

bekenntniffe fprach. wie fi
e

erftickt wurde von Leiden

fchaft. Doch dann kam die Wirklichkeit mit ihren

fanften Worten. mit ihrer engelhaften Geduld und

ihrem milden Schweigen!

Deshalb hatte Kelling fich das Haus voll Giifte
geladen. Des Schellengeliiutes war kein Ende mehr.
Schlitten um Schlitten fuhr vor.

Auf pikante Erlebniffe war niemand hier gefaßt;
eher auf eine folid ehr-bare feiertägliche Weihnachts
ftiminung. auf Langweile mit vorzüglicher Küche und
Gefpenftergefmichten mit Vunfch.

Sehr viele nahmen die Kellingfche Einladung
lediglich aus dem Grunde an. „weil es mal was
andres war.“

Rögge, Galenz und ein Hauptmann von Frick
brachten fechs Urlaubstage hier zu.

„Auf Schloß Kelling wird man beffer.“ fagte
die Frau des Hauptmanns.
„Im“ lachte Kelling. „es bleibt nur zu be

fürchten. daß man hier zu gut wird.“

„Ne. das wäre langweilig.“ fiel ihm der dicke
Hauptmann ins Wort. „fidel wollen wir fein. was.
Kelling? Ich fiir mein Teil bin gern fidel. mein
Ideal ift der Rodenfteiner!“
„Der Rodenfteiner if

t

feine fchwache Seite.“
fagte die ältliche junge Frau. die zehn Jahre mit
ihm verlobt gewefen. „zum Glück kam er nicht in

die Gefahr. drei Dörfer zu pertrinken.“

„Sie wiffen doch. daß die Bari( nach Monte
Carlo abgereift ift?“ fragte Galenz. Kelling beifeite
nehmend. „Sie wird an ihrer Leidenfchaft zn Grunde
gehen.“

„Ift immerhin etwas. kann auch nicht jeder.“
erwiderte Kelling. „Ein Menfch ohne Leidenfchaft -
ftehendes Waffer.“

*

Am nächften Tage hatte niemand etwas vor.

Wer aus dem Fenfter fah. erblickte einen grauen

Himmel. von dem weißliche Nebel fich löften. wer

aufftand. betrachtete wehmiitig feine Strümpfe. ehe
er fi

e anzag. als ob es fich der Mühe kaum (ohne.
„Das wird heut wieder ftriiflich langweilig

werden.“ fagte der dicke Hauptmann. „Frau von
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Kelling balanciert ihre Tugendhaftigkeit immer

auf der Nafe. das giebt ein fo beängftigendes

Gefühl.“
„Bift dn gewiß. daß die Thiirrißen perftopft find?

Wir haben einen Nachbarn. glaub' ich.“
„Der hat fchon geftern zwei Stanbtiicher zwifchen

geftopft. er fagt„ er leide an Alpdriickeu.“

Rögge öffnete gerade feinen Laden -- alles
weiß und ftill. die alten Bäume regungslos. Keine
Fußfpur auf dem frifchen Schnee der Wege.

„Unfre liebe Frau vom Schnee.“ fprach er
finuend. „Das wird heute wieder ein Friedenstag
werden.“

Marklbart Kelling fchritt fchon feit einer Viertel

ftunde in dem getäfelten Saale auf und nieder.
Lederniann hatte wieder einmal feinen Spleeu. er

hatte in Erfahrung gebracht, daß er der Sohn eines

Prinzen aus luftiger Studentenzeit feir und fühlte

fich nun hoch iiber feinen Herrn erhaben!
Elifabeth hantierte mit der Kaffeemafchine -

ein feines Klirren von Silber kißelte Kellings Ohr.
„Was if

t das?“

Fremde. fchrille Laute oermifchten fich mit dem

zarten Klirren, begleitet von einem regelmäßigen
Brummen.
„Dorfmufik,“ fagte Elifabeth. ans Fenfter eilend.

„Ia/i beftiitigte Ledermann. „es find drei
böhmifche Mufikanten im Dorfe angekommen. Sie
fpielen zum Tanze auf. Es find Leute von der
Straße. nichts Feines. nichts Standesgemiißes!“

„Ich möchte einmal tanzen. Markwart.“
„Jft das dein Ernft, Elifabeth?“
Sie ftarrte init heißen Augen durch die Scheiben

auf die drei abenteuerlichen Gefellen mit ihrer Fiedel.
Flöte und Gnitarre.

„Wir wollen uns den grauen Tag pergolden.
ja„ vergoldern“ murmelte fie.
Markwart befah feine Fußfpißen.

willft.“
„Man will auch das perfuchen.“ fuhr fi
e

noch

leifer fort. „auch das koften.“
Für ihm mit ihm tanzen! Ihn emporriitteln!

Ihm zeigen. daß auch fie aus Fleifch und Blut war.
Ledermann ging achfelzuckend. die Mufikanten

zu holen. Sie fahen unglaublich abgeriffen und
unterwiirfig aus. Der mit der Fiedel hieß Incko
und hatte nach Ledermanns Verficherung „Diebs
augen.“

Aus den Gaftftuben lief alles zufcnnmen: es

follte getanzt werden. Mufikanten waren beftellt!
Das hätte man der ftillen Frau Elifabeth gar nicht
zugetrant.

„Riimnt alles aus!“ fchrie der dicke Hauptmann
mit heiferer Kommandoftimme. „Tifche, Stühle.
Teppiche - 'raus da, aus dem Haus dal“
Leutnant Rögge faß mit berfchriinkten Armen

auf dem Fenfterfimfe. .

„Was fehlt Ihnen?“ fragte Elifabeth ihn mild.
„Ich habe fchlecht gefchlafen.“
Elifabeth blickte ihn voll an und nahm prüfend

feine Hand. „Sie miiffen geftatten. daß ic
h

die

ehemalige Schwefter aus langem Traum werke.“

„Wie du
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fagte fie mit eine halb traurigen. halb fchelmifchen
Lächeln. ..Der Vuls ift unruhig.“
Rögge erwiderte feft ihren Blick. obwohl feine

Hand zuckte. wie unter großen körperlichen Qualen.

„Werden Sie die Tanzmufik ertragen?“
..Ja. unter einer Bedingung.“
..Sie fe

i

Ihnen gewährt.“

..Alfo die erfte Runde!“

..Es kann losgehen!“ rief der Hauptmann.

..Auf alle Tänze fpielen die Kerls die eine ländler
artige Melodie. Diefes Kreifchen und Wimmern

hat übrigens etwas Einfchineichelndes. Beraufchendes.
ja. etwas Gefährliches! Der Dorftanz if

t

fchon

manchem verhängnisvoll geworden . . .“

..Dir nicht.“ fagte feine Frau trocken. ..Dir ift

nur der Rodenfteiner verhängnisvoll.“

„Hör" mal einer die Frau an! Kinder. das ift

zu fidel! Was?“
Die Mufik feßte ein. Leutnant Rögge und

Elifabeth eröffneten den Tanz.
In dem halben Dunkel des verfchneiten Vor

mittags drehten fich die Vaare. gellten die ohren
zerreißeuden Töne der Geige. der Flöte und Guitarre.
Und doch hatte der Hauptmann recht. Es war

etwas Beraufchendes um dies Tanzen. Elifabeths
Wangen röteten fich. und fi

e mußte an Markwart
denken. Sie hatte eine Sehnfncht. in feine Arme
zu fliegen und mit ihm fort und fort zu tanzen.
Unwillkijrlich preßte fi

e

fich fefter. fchmiegte fi
e

fich

weicher an Rögges Bruft.
Wie in einem Taumel fah fi

e Juckos luftige
Diebsaugen blitzen. -

..Donnerwetter. die tanzt mit Temperament.“

fliifterte der Hauptmann feiner Frau zu. ..Da liegt
Jugend drin! Ja. ja. diefe ruhigen Weiber! Denen
trau' der Deibel!“

Elifabeth und Rögge faßen in einem behaglichen
Winkel. beide fchwer atmend.

..Seit heute friih kommt mir das Bild einer
tanzenden heiligen Elifabeth nicht aus dem Sinn.“
fprach er.

*

Sie lächelte miide. Ihr Auge hing an Markwart.
Eine Frau. die um ihren Mann kämpft! Die

es fogar nicht verfchmäht. fich in feine Seele hinein
zutanzen. nachdem fi

e ihr Leben ihm verpfändet.
was weiß die von andern Männern und dem Fieber.
das Fremden das Blut vergiftet?
,Ich will. daß er kommt und mit mir tanzt.“

dachte fie. die Hände feft faltend. ,ich will. ic
h will.“

Und als Iucko iiberutiitig mit dem Fuße ftampfte
und einen neuen Walzer begann. kam Markwart.
Der Boden toankte unter Elifabeths Füßen. fi

e

wurde fehr. fehr bloß. Hinein in den Wirbel mit
ihm. er fühlte ihr Herz klopfen. alle Vulfe des
warmen. zitternden Körpers pochen.
Und er tanzte mit ihr durch die offene Thür

ins Nebenzimmer. und als fi
e ganz allein waren.

ließ er feine Frau aus den Armen und ftand ihr
gegeniiber. zoruig. hoch aufgerichtet.
..Das war der Tanz der Barmherzigkeit.“ fprach

er fchneidend.

..Markwart!“

Eine Weile blieb es totenruhig zwifchen ihnen.
Dann fing fi

e an zu reden. langfam. tonlos.

..Du haft das heilige Wort Barmherzigkeit vor
mir in den Staub getreten. Ich fchwöre dir. daß
du in Zukunft vergebens in mir fuchen follft. was

deine Liebe in Spott verwandelt. deinen Glauben
in Hohn.“
..Warum haft du mich nicht fterben laffen? Du

haft doch auf meinen Tod gewartet?“

i-Ia. ic
h

glaubte. eine Witwe zu fein. und was
bin ic

h

jetzt? Ich frage dich. was bin ich jetzt? Du
lebft. und ic

h bin verwitwet. fchwarze Kleider möcht'

ic
h

tragen. Trauer anlegen.“

..Elifabeth was if
t mit dir vorgegangen?“

,.Krifis.“ fagte fi
e

hart. ..Die ärmfte Siinderin

möcht' ic
h beneiden uni ihre Liebe!“

Sie hielt inne und ließ die Augen durch den
fchmalen. hohen Raum fchweifen. die dunkeln Wände
entlang. iiber den gedeckten. weißen Tifch mit feinen
funkelnden Gläfern.
..Und wenn eine Welt fich wider mich erhebt.“

fprach er. ..wenn alle diejenigen mich verurteilen.
die aus deiner milden Hand Wohlthaten empfingeu.
die deine Gitte an fich erfahren. ic

h

ftehe und fag'

es dir: du haft mich geheiratet aus Barmherzigkeit.
und dies elende. gebrochene Leben. dir dank* ich's!“
Elifabeth that einen Schritt vorwärts. Die

Augen gingen ihr iiber. Von draußen fchrillte die

Mufik.
..Markwart.“ fliifterte fie. ..willft du deine Frei

heit wieder haben?“

Er lachte bitter auf uud ftieß ein Glas. das er

in der Hand gehalten. heftig auf den Tifch.
..Wer gab dir die Macht. in Willkür zu binden

und zu löfen?“
..Ich weiß es niht. Ich weiß nur. daß etwas

iu mir durch diefe Stunde vernichtet if
t . . . Und

nun werden wir zum Effen läuten.“

..Elifabethl Du denkft nicht daran - jeßt -“
..Du bift Hausherr. und ic

h bin Hausfrau. Wir
werden unfre Vflicht erfüllen.“
Mitleidlos gab fi

e das Zeichen. Ihre Züge
verfteinerten fich in Kälte. als fi

e an Markwart

vorbeiging und die Thiirflügel weit öffnete. Drinnen

tanzte man noch immer.

Ledermaun kam und bat die gnädig.: Frau um
ein Wort,

..Es ift nur - wir haben den einen Mufikanten.
den Jucko. gefaßt. wie er zwei Flafchen Wein ftibipt
und in feinen Geigenkaften gefteckt hat. Der Haus
nieifter meint. man folle ihn ohne Mittagbrot weg
jagen. ,Aber die gm'idige Frau find immer fo gut.
die gnädige Fran find ein Engel“. hat der arme Kerl
gerufen. ,und wir find armes Diebsgefindel. das
immer Durft und Hunger hatF“
..Es fol( ein Exempel ftatuiert werden.“ fagte

Elifabeth. ..Man fchicke ihn fort.“
Der Bediente blieb mit offenem Munde ftehen,
,.Nun?“ fragte Elifabeth.
..Zu Befehl.“ ftotterte er. ftolperte iiber feine

eignen Beine und zögerte noch kurz an der Thür.
Seine Herrin nahm den Auftrag nicht zurück.



Ein töne

Mit unruhiger Bruft. mit feft zufammengepreßten
Lippen ftarrte fi

e vor fich nieder.

Eine dampfende Schliffel ward hereingetragen -
eine lange Reihe von Vaaren. lachend und fchwaßend.
fchliingelte fich herbei.

Und wo war die Hausfrau?
Mit ihren dünnen Schuhen ftand fi

e im Garten.
im bläulich flimmernden Schnee. und fpiihte die Allee

hinab. in deren Mitte eine einfame Geftalt miihfelig
und gebiickt ftapfte. die Geige auf dem Rücken.
Die andern mochten wohl in der Gefindeftube

beim Effen fein. denn Jauchzen und Plaudern fcholl
herüber. fogar durch die gefchloffenen Fenfter.
Elifabeth raffte ihr Kleid mit einer Hand und

flog die Allee entlang. Die Aefte der kahlen Bäume

fchiittelten feinen Schneeftaub auf ihr Haar. Kalt
und klar war's draußen geworden.
Sie holte den einfanien Wanderer ein. Er fah

betriibt und erftaunt in das Geficht der Schloßherrin.
..Kommt.“ fagte Elifabeth haftig. ..kommtl Ich

hab' Euch tveggefchickt. aber diesmal will ich's noch
verzeihen. weil die Verfuchung fo groß war. Aber

thut's nie mehr-kommt. Ihr follt effen und
trinken!“ Jucko fagte nichts. begann jedoch zu
laufen. was ihn feine Beine trugen. dem Schloß
wieder zu.
Bis an beide Ohren den Mund verziehend. trat

er unter das liirmende Gefinde und lehnte feine alte
Geige an den Ofen.
Elifabeth gab mit niedergefchlagenen Augen den

Befehl. dem Manne eine Mahlzeit vorzufeßen.
Bor Scham glühend. machte fi

e Halt auf der
Treppe.

..Ich konnte nicht.“ murmelte fie. ..ich konnte

wirklich nicht anders.“

*

Der alte Doktor Brandt war bei Vaftors zum
Kaffee geladen. in die grüne Studierftube.
..Es thut mir leid.“ fagte der Pfarrer. fein

weißes Haupt wiegend. ..die Baronin Kelling hat
nicht Abfchied genommen von uns. eh* fie reifte.“
..Sie will ja wohl ein Vierteljahr tvegbleiben?“

fragte Doktor Brandt vorfichtig.

..Ihrer Gefundheit wegen.“ fagte der Pfarrer
bang. ..Kaum einen halben Tag von hier. irgendwo
in den Bergen. -ich weiß nicht. das will mir nicht
einleuchten.“
Die Vaftorin fchenkte heftig Kaffee ein.

..Ich hab's ja gleich gefagt!“ fprach fi
e

hart.

..Was denn. liebes Kind?“ erkundigte fich der
Vaftor bekiimmert.
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..Ich hab' fi
e

dnrchfchaut.“ fuhr die Vaftorin fort.
Die beiden Herren fchwiegen. Gute Männer

können es nur fchwer ertragen. wenn eine Frau die
andre in ihren Augen herabzufeßen fucht.
..Er ift wohl dahinter gekommen. was er an

ihr hat!“
..Ich hoffe es.“ fagte der Doktor ernft.
Der Vaftor aber feufzte tief auf und dachte an

feine Zugendliebe. die iin fchwarzen Konfirmations
kleide. die blonden Zöpfe um den Kopf gewundeu.

fo fchiichtern nnd glücklich ihre Hand in die feine

- gelegt. die er feine Taube genannt. feine Unfchnld.
feinen Frieden hier nnd dort. war feine jetzige

Frau . . .
Seltfam. das Bild ftand fo licht vor feinem

Geifte. er wiederholte ihre Worte: ..Er if
t

wohl
dahintergekommen. was er an ihr hat.“

-x

Leutnant Rögge war in den letzten Tagen feinen
Kameraden aus dem Wege gegangen. Auch feinen

Verkehr mit Galenz hatte er auf das iinßerfte be

fchriinkt.
Bierundzwanzig Stunden lang war er krank ge

meldet. und jeder. der nach ihm fehen kam. fand

eine verfchloffene Thür und einen Burfchen. der

diefe Thür hiitete. mit dem Befcheid. der .Herr Leut
nant fiebere und bediirfe unbedingter Ruhe.
Nun fah Galenz den Freund eilig um eine

Straßenecle biegen und unternahm es. ihm nach

znlaufen.
„Donnerwetter. Menfch. am Ende warft du doch

richtig krank.“ fagte Galenz erfchrocken. als er die

abgezehrten Wangen und tiefliegenden Augen feines

Freundes fah. ..Du haft doch den Doktor gehabt?“

„Ia.“ fagte Rögge unruhig. ..aber es if
t

nichts.“

..Unterdeffen if
t ja die Baronin Kelling ziemlich

plößlich abgereift.“

..Ja - 1a.“

..Haft du etwas vor?“

..Ich? O nein. Nichts - gar nichts habe

ic
h vor.“

..Wo tvollteft du denn eben hin? Wenn ic
h

nicht ftöre. begleit' ic
h

dich.“

..Tu ftörft mich nicht iin geringften. Ich glaube.
daß ic

h in den Vark wollte. ganz gleich. wohin.“

Galenz begleitete ihn eine Weile und verabfchiedete

fich dann taktvoll.

,Es fteht fchlinnn.* dachte er. ,Irgend etwas

hat ihn furchtbar mitgenommen
-

ic
h

weiß nicht -
es if

t ein Schatten gefallen - woher. wer kann's
fageu ?

*

(Schlußfolge.)

*57?*(e.';g



Neues vom Büchertjfch.
Von

Yan( von Szczepaiisfii.

8
4
5 ie „Memoiren des franzöfifchen Generals

'O Marcellin de Mai-bot“ (dentfch von L. Ott

mannf 3 Bande, Stuttgart, Verlag non Robert Lutz) follen
eines der letzten Bücher gewefen fein, die Fiirft Bismarck
gelefen hat. Sidney Whitman, ein häufiger Beineher des

Fiirften in Friedrichs-rich berichtetdarüber: „Fürft Bismarck»

befchc'iftigtefich mit Vorliebe mit der Gefchichte des erften
Napoleonf und befonders hat er General Marbots Memoiren
mit großem Jatereffe gelefen.“ Beides if

t

fehr erklärlichf
denn ohne den erften Napoleon ware Bismarck kaum jemals
Bismarck geworden. Freilich ftehen Urfache und Wirkung

hier wie auch fonft haufig vie( mehr in indirektem als in

direktem Znfammenhange. Sicher if
t

Fiir-ft Bismarck nie
mals ein Bewunderer des erften Napoleon gewefen und

ficher hat er nichts von ihm gelernt und nichts von ihm
lernen wollenf wenn er fich mit Vorliebe mit der Gefchichte
feiner Zeit befchctftigte. Das Jutereffe des Fiirften fiir
das erfte Kaiferreich und feinen Schöpfer if

t weit mehr
von Haß als von Bewunderung fiir den Kaifer diktiert

gewefenf von einem fehr gefundenHain der in den lebendigen
Jugenderinnernngen des Fiirften feine kräftigen Wurzeln
hatte. Aber ficher fagte fich auch *Fürft Bismarckf daß
nicht fo fehr Napoleons Genie, als die Ohnmacht nnd

Zerriffenheit Deutfehtands die eigentliche Grundlage war

auf der allein das erfte Empire aufgebaut werden konnte
nnd die ebenfo allein das zweite Kaiferreich nnd feine kurze
Zeit maßgebende Stellung in Europa möglich machte.
Bismarcks Lebenswerk if

t es gewefenFTeutfchland aus feiner
Ohnmacht aufzuriitteln, kräftig und widerftandsfahig zu
machenf- daß er da immer wieder, bis an das Ende
feines Lebens den Urfachen jener Ohnmachh die Napoleons

Auftreten fo fchonnngslos enthüllte- mit Intereffe nach
gegangen ift, if

t

wohl erkliirlich. Die Memoiren desGenerals
Mara-(lin de Marbot aber leuchten mit befonderer Klarheit

in die *Zeit des erften Napoleon hineiin wei( fi
e von einem

ehrlichen und unbefangenen Manne gefchrieben findf der

Weltgefchichte zwar nicht gemacht hat, aber, von einem

feltenen Glück begünftigt', Teilnehmer faft aller Feldziige
Napoleons gewefen if
t und faft alle eutfcheidendenKata
ftrophen miterlebte. Die Carriere des Generals Niarbot

if
t eine Adiutantencarriere gewefen. Als Sohn des Divifions

generals Mai-bot geborenf den Napoleon als Erfter Konfu(
vergeblich fiir feine Plane zu gewinnen fuchte und der
1800 wiihrend der Belagerung non Genua ftarb7 begann
Marbot 1799 als fiebzehnjähriger junger Mann feine
militarifehe Laufbahn in einem unter dem Kommando feines
Vaters ftehendenHufarenregiment. Ein Unteroffizier des
Regiments Namens Vertelah wurde mit der Aufgabe b

e

trautf ihm die Anfangsgriinde des gewählten Berufes bei

znbringen. Wie der Brave feine Aufgabe erfaßte, erzählt
Marbot fehr ergöhlich und zugleich charakteriftifch fiir den
Ton der damaligen Soldateska: „So ging ich denn zu
fannnen mit meinem Mentor- der milh ohne weiteres unter

dem Arm faßtef mir auf mein Zimmer folgte und mir

znerft dort und dann in der Kaferue eingehende Anleitung
im Backen meines Mautelfackesf fowie im Satteln und

Abfatteln meines Pferdes gabf mir zeigtef wie ic
h

meine

Waffen aufs Pferd zu fchnallen habe und fo fort. Als
wir fertig titarenf meinte er, es fe

i

nun Zeitx zum Effen

zu gehen. Mein Vater hatte namlich gewiinfcht, daß ich

zufannnen mit ihm fpeifef und uns einen anfehnlichen Be

trag hierfiir ausgefeßt. Vertelah fiihrte mich in eine kleine

Kneipe, die von Hufaren, Grenadieren und Soldaten aller

fonftigen Waffengattungen vollfteekte, Mit dem Effekt ftellte
man eine riefige Flafche eines diäen, fürchterlich ftarken
Notweins vor uns hinf von dem mir Verlelay ein volles

Glas einfchenkte, Wir ftiefzen anf und er leerte fein Glas
auf einen Zugf wahrend ich das meine unberiihrt wieder
hinftellte; hatte ic

h

doch noch niemals Wein ohne Waffer
getrunken, und der Geruch diefes Getränkes widerte mich
an. Als ic

h

dies meinem Mentor anoertraute, rief er mit
einer Stentorftimme: ,Kellnerf eine Limonade fiir diefen
Jüngling der keinen Wein trinken kannt* was allgemeine
Heiterkeit hervorrief. Ich war tief gekrc'tnkt7konnte mich
aber trotzdem nicht entfchliefzen7von dem Wein zu koften;

Waffer zu befiellen, hatte ic
h

auch nicht das Herz; fo nahm

ic
h

denn meine Mahlzeit zu mir- ohne einen Tropfen dazu

zu kritiken!
- Im Soldatenleben ift die Einftandszeit fehr

hart, nnd fi
e war dies ganz befonders in jenen Tagen.

So blieben auch mir manche fchwere Stunden nicht erfpart,
Worein ic

h

mich jedoch fchlechterdings nicht zu finden oer

mochte, das war der Zwangf mit einem Kameraden
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zufaunnen zu fchlafen. wie es damals für die Mannfcbafteu Gefellfchaft noch anhaftete. abzugewöhnen. ..Der Erfolg.“

Vorfchrift war. Nur die Unteroffiziere fchliefen jeder für berichtet Marbot. ..übertraf alle feine Erwartungen. In
fich. In der erften Nacht. die ic

h

in der Kaferne ver

brachte. war ic
h

kaum zu Bette gegangen. als ein großer.

plumper Gefelle von Hufar. der eine Stunde nach den
andern erft eintraf. auf mein Bett zukam. Wie er fah.
daß fchou jemand in demfelben lag. nahm er die Lampe*
vom Haken und leuchtete mir damit unter die Rufe. um

mich genauer zu befichtigeu; dann fing er an. fich zu ent

kleiden. Ich fchaute ihm dabei zu. ohne mir einfallen zu
laffen. daß er fich zu mir hereinlegen wolle; allein ic

h

wurde bald aus meinem Irrtum geriffen. denn nun fcbnauzte
er mich an: ,Mach Vlaß. Rekrut!“ flieg ins Bett herein.
legte fich fo. daß er drei Viertel desjelben einnahm und

begann alsbald überlaut zu fchnarchen. Ich vermochte
kein Auge zu fchließen. hanptfächlich vor einem fchauder

haften Geftank. der von einem dicken Back ansging. den

mein Schlafkanierad zur Erhöhung unter das Kvpfpolfter

gefchoben hatte. Ich hatte keine Vorftellung. was das
wohl fein konnte. Schließlich griff ich ganz fachte danach
und entdeckteeine völlig mit Schrifterspech getränkte Leder

fchürze. Mein holder Bettgenoffe war Schrifter und als

folcher auf die Werkftätte des Regiments befehligt! Ich
empfand einen folchen Cfel. daß ic

h

anfftand. mich an

kleidete und im Stall auf einen Bund Stroh legte. Als
ich mein Erlebnis am Morgen Vertelay erzählte. machte
derfelbe dem Unterlentnant unfers Berittes Meldung dar
über. Diefer fühlte ein menfchliehes Rühren und ließ auf

feine Verantwortung im Revier der Unteroffiziere ein Bett

für mich auffchlagen. worüber ic
h

herzlich froh war.
-

Die Lockerung der militärifehen Haltung. welche die Re
volution fonft im Gefolge hatte. war am 1

.

Hufaren
regiment jvurlos oorübergegangen; dasfelbe hielt fich fo ftramm
wie zu feinen beften Zeiten. Auch in der körperlichen Cr
fcheiuung verlangte man von deffen Angehörigen foweit
irgend möglich vollkommene_Gleichförmigkeit. Da nun die
Tracht der Hufaren damals nicht uur einen Zopf hinten.
fondern auch vorn zwei lang von den Schlafen herab
hängende Haarflechten. fowie einen aufgedrehten Schauer
bart mit fich brachte. fo waren diefe drei Dinge für jeden
im Regimente unerlaßlich. Bei mir war von alldem nichts
vorhanden. mein Mentor nahm mich daher mit zum
Veritckenmacher der Schwadron. der meine ohnedies fchou

ziemlich lang gewachfenen Haare mit einem Zopf und den

Haarflechten ausftaffierte. Nicht ebenfo leicht ging es mit

dem Schnurrbart, Meine Oberlippe war fa glatt wie die
eines jungen Mädchens. Vertelan nahm deshalb nach altem

Regimentsbrauch kurzer Hand einen Topf mit fchwarzem
Wachs und machtemir davon mit dem Daumen zwei riefige

Haken auf die Oberlippe. die mir faft bis zu den Augen
hinaufreichten, Da nun damals unfre Tfchakos keinen
Schild hatten. fo kam es bei Befichtigungen nnd auf Wach
poften. wo man fich nicht rühren darf. manchmal vor.
daß mir das Wachs unter den Strahlen der italienifchen
Sonne völlig eintrocknete. Obwohl mir dies ein äußerft

fwmerzhaftes Ziehen in der Gefirhtshaut verurfachte. zuckte
ich doch mit keiner Wimper - ich war ja Hufar! -
Diefes Wort übte auf mich eine zauberhafte Wirkung aus;

übrigens hatte ich mir bei der Wahl meines Berufes auch
völlig klar gemacht. daß meine oberfte Vflicht darin beftehe.
fämtlichen Dienftvorfchriften aufs genauefte nachznkommen.“
Von einer eigentlichen militärifchen Ausbildung in unferm
Sinn war alfo nicht die Rede; fi

e

hatte fich. da das

Regiment vor dem Feinde ftand. auch wohl kaum durch

führen laffen. General Mar-bot hätte fehr gut feinen Sohn
fofort in feinem Stabe unterbringen können. indeffen zog
er es vor. ihn als gemeiner Hufar Dienft thun zu laffen.
um ihm die fchiilerhafte Schüchternheit. die dem Siebzehn
jährigen auch nach einem kurzen Verkehr in der Varifer

folge eines ftc'indigen Umgauges mit den großmäuligen

Hnfareu und mit meinem Mentor. der wie eine Art Vandur
mich über jede begangeue Dummheit auslachte. fing ic

h

fchließlich an. mit den Wölfen zu heulen und gewöhnte
mir. um nicht die Zielfcheibe des Spottes zu fein. ein ganz

tenfelhaftiges Wefeu an. Der Aufnahme in die fogenannte
Clique. eine Art Brüderfchaft. die fich über fämtliche
Schwadronen des Regiments erftreckte. wurde ich jedoch

noch nicht würdig befunden. In der Clique fanden fich
die fchlimmften Gefellen neben den tapferften Soldaten des

ganzen Regiments. Die Genofien leifteten einander jeden

Beiftand zu Schuh und Truß gegen jeden dritten. befonders
vor dem Feinde. Sie nannten fich untereinander .lanetje8“

(Brüder Luftig) und erkannten fich an einem Ansfchnitt.
den fi

e mit dem Meffer am oberften rechtsfeitigen Knopfe
des Mantels und des Dolmans anbrachten. Den Vor
gefeßten war das Vorhandenfein der Clique wohl bekannt;
allein da die fchlimmften Uebelthaten ihrer Angehörigen im

gefchicktenWegftibißen von ein paar Hühneru oder Hämmeln
und allerlei fouftigem Unfug beftanden. den fi

e gelegentlich
an den Bewohnern des Landes verübten. und diefelbeu im

iibrigen ftets die Vorderften im Feuer waren. fo driickten
fi
e ein Auge zu. Die Rolle. die ic
h

als aus-gemachter

Gelbfchnabel fpielte. erweckte in mir den fehnfüchtigen

Wunfch. diefer Gefellfchaft von Eifenfreffern anzugehören.

wodurch ic
h

mir eine augemeffeneStellung gegenüber meinen

Kameraden zu erringen hoffte. Allein. wenn ic
h

mich auch

now fo fleißig im Fechtfaal einfand und mich unermüdlich
im Fechten nnd Schießen. mit dem Säbel.- der Viftole und
dem Mousqueton übte. obgleich ic

h

jeden auf der Straße an

rempelte. der mir in den Weg kam. meinen Säbel fchleppen

ließ und den Tfrhafo aufs Ohr fehte. - es nützte alles
nichts: in die Clique. wo man mich fchlechtweg als ein

Kind anfah. wurde ich nicht aufgenommen.“ Der famofe
Mentor Vertelan fand endlich ein Mittel. das feinem
Schüler half. diefes Ziel feines mißleiteten Chrgeizes zu
erreichen. indem er ihm ein Duell. oder beffer gefagt. eine

Rauferei mit einem reitenden Artilleriften oktronierte. Zwar
wurde diefer Waffengaug von Geudarmen inhibiert. noch
ehe er recht begonnen hatte. und der junge Marbot ver

haftet und in die Citadelle abgeführt. Aber als fein Vater

ihn durch einen alten Diener aus der Citadelle abholen

ließ. um ihm den Kopf zu wafcheu und der junge Marbat
dem Abgefandten entwifchte. ftatt ihm zu feinem Vater zu
folgen. genügten die Beweife von Händelfueht. Mut und
Entfchloffenheit. die er gegeben hatte. endlich den hohen
Anforderungen der Clique. und er wurde einftimmig iu

ihren Bund aufgenommen, Ein gefährlicher und erfolg
reicher Rekognoscierungsritt. bei dem der eigentlicheFührer
unter dem Vorwande einer plötzlichen Erkrankung zurück
blieb nnd die Soldaten den jungen Marbot mit ihrer
Führung beauftragten. verföhnte auch den Vater und hatte
Marbots Beförderung zum Quartiermeifter zur Folge, Bald

darauf wurde das 1
.

Hufarenregiment zur Verftärkung der
Reiterei des Generals Chcnupionnet nach Viemont ab

kommcmdiert.,und der junge Marbot mußte fich von feinem
Vater trennen. Cr fand fehr bald Gelegenheit. fich bei
der Wegnahme einer feindlichen Batterie auszuzeichnen nnd
wurde infolgedeffen. auf einftimmigen Vorfchlag der

Hufaren. vier Wochen nach feiner Beförderung zum Unter

offizier. zum Unterleutnant ernannt, Charakteriftifch für
fich und feinen Vater urteilt Marbot felbft über diefes
fchnelleAvaneement: ..Ich hatte am heutigen Tage wirklich
nicht mehr geleiftet als meine Kameraden; allein. wie fchou
erwähnt. traute fich keiner von den wackeren Clfaffern die

Fähigkeit zum Offizier zu. Vielleicht war für den Kom
mandierendeu außer der Rückfichtauf den Bericht des Generals
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Säras bei meiner Beförderung auch der Wnnfch beftim
mend. meinem Vater eine Freude zu machen. So fafite
wenigftens diefer felbft die Beförderung auf; er verbot mir

fofort. nachdem er davon Kunde erhalten. diefelbe anzu

nehmen. Ich fügte mich gehorfam; nachdem ic
h

jedoch

General Suchet. an den er in demfelben Sinne fchrieb.

darauf anfmerkfam gemacht hatte. daß die darin liegende

Kritik einer vom Oberkonnnandierenden innerhalb feiner

eigenften Machtbefugniffe getroffenen dienftlichen Verfügung

diefen notwendig verletzen müßte. nahm er fein Verbot

zurück. So wurde ich denn am 10. Dezember 1799 in

meine neue Stelle eingeführt.“ Marbots Vater hatte in

zwifchen das Kommando des rechten Flügels der unter

Maffena in Italien kämpfenden franzöfifchen Armee über

nommen. und der junge Marbot trat als Adjntant zu dem

Stade feines Vaters. Diefer rechte Flüge( wurde nach

heldenmütiger Verteidigung der Stellungen von Eadibone

und Montenotte zum Rückzug auf Genua genötigt. und

während General Marbot eben feinem Sohne einen Befehl

zur Beförderung übergab. erhielt der erftere eine Kugel i
u

fein früher bereits durchfchoffenes linkes Bein, ..Die Er
fchiitterung war eine fo heftige.“ erzählt Marbot. ..dafz er
vom Vferde geftürzt wäre. hätte er fich nicht auf mich

geftüßt. Ich fchaffte ihn vom Schlachtfeld weg. und er
wurde verbunden, Als ic

h

fein Blut fließen fah. begann

ic
h

zn weinen. Er fprach .mir Mut ein und bemerktemir.
ein Krieger dürfe nicht fo weichmütig fein. Man verbrachte
ihn nach Genua in feine alte Wohnung. das Palazzo
Eenturione. Die Stadt wurde unverzüglich zu Lande von

den Oefterreichern und zur See von den Engländeru ein

gefchloffen." Die zweimonatliche Belagerung der Stadt

brachte fchrecklichesElend über die Belagerten. Die Be

fahung verlor 10000 Mann von 16000. und Tag für
Tag hob man in den Straßen 700 bis 800 Leichen von

Einwohnern jeden Alters. Gefchlechtes und Standes auf.
die famtlich in eine mit ungelöfchtem Kalk gefüllte riefige

Grube hinter der Carignanfirche geworfen wurden. ,Im

ganzen gingen über 30000 Menfchen zu Grunde. die faft
alle Hungers ftarben. ..Um fich einen Begriff davon machen

zu können. bis auf welchen Höhepunkt der Nahrungsmangel

in der Stadt ftieg. muß man wiffen. daß die öffentliche

Backanftalt. aus der die ganze Stadt feit Jahrhunderten

ihren gefamten Bedarf an Gebäck zu beziehengewohnt war.
und welche zuletzt eineBevölkerung von über 120 000 Seelen

verforgt hatte. 4-5 Tage lang während der Belagerung

gefchloffen blieb. fo daß weder reich noch arm im ftande

war. fich Brot zu verfchaffen. Die kleinen Vorräte an
getrocknetenGemüfen und Reis bei den Händlern waren

gleich anfangs zu riefigen Vreifen weggekauftworden. Die

Truppen allein erhielten eine kleine Nation von einem

Viertelpfund Vferdefleifch und einemViertelpfnnd fogenannten

Brotes. Es war dies ein greuliches Gemengfel von an
gegangenem Mehl. lileie. Starkemehl. Hafer. Leinfamen.
ranzigen Nüffen und andern verdorbenen Stoffen. denen

man durch einen kleinen Znfah von Kakao etwas Feftigkeit

gab. Uebrigens erhielt außerdem jeder Laib im Innern
ein paar Holzftückchen als Stütze. wei( derfelbe fonft zu
Staub zerfallen fein würde. 45 Tage lang gab es auch
fein Fleifch zu kaufen. Nur die allerreichften Einwohner
konnten fich. und zwar aua) diefe nur anfangs noch. etwas

Stockfifch. Feigen und andre Konferven. fowie auch Zucker
oerfchaffen. An Oel. Wein und Salz fehlte es nie; aber
was if

t damit ohne fefteNahrungsmittel anzufangen? Die

Hunde und Kühen i
n der Stadt wurden fänctlich verzehrt.

Für eine Ratte zahlte man einen hohen Vreis. Endlich
erreichte das Elend einen folchen Grad. daß bei jedem
Ausfall. deu die Befaßung machte. eine ganze Maffe Ein

wohner. reich und arm. Weiber. Kinder und Greife mit

hinauszogen. um Gras. Neffelu und Laub zu fammeln und

es dann mit Salz zu kochen. Die Stadtobrigleit ließ das
Gras auf den Wällen abmähen und fodann auf den öffent
lichen Vlähen abfochen und an die armen Kranken ver

teilen. die außer ftande waren. fich diefe rauhe Kofi felbft

zu bereiten, Auch bei unfern Truppen wurden Neffeln
und allerlei fouftiges Gras und Kraut mit dem Vferde
fleifch zufammengekocht. Und vou den reichfteu und vor

nehmften Familien* wurden fi
e um diefes Fleifch beneidet.

fo etelhaft dasfelbe war. denn die Pferde waren fämtlich
aus Mangel an Nahrung erkrankt. und man verteilte felbft
das Fleifch der an der Schwindfucht oerendeten Tiere!“
Der fchwerverwundete General Marbot wurde vom Tuphus

befallen und erlag feinen Leiden. ..Um jeden nieder

fchlagenden Eindruck auf die Befahung zu vermeiden. hatte
Marfchall Mafiena die Veranftaltuug eines feierlichen
Leichenbegc'ingniffesverboten. Aus demfelbenGrunde wollte
er aber auch die Truppen nicht mit cmfeheu laffen. wie
ein junger. kaum dem Knabenalter enttvachfener Offizier
fchluchzend hinter der Bahre feines Vaters einhergehe. der
an der Spitze feiner Divifion dem gegenwärtig wütenden
Kriege zum Opfer gefallen war. Er fand fich daher tags
darauf fchon vor Morgengrauen an meines Vaters Sterbe
lager ein. nahm mich an der Hand und fiihrte mich unter
irgend einem Vorwande in ein abgelegenes Zimmer.
während inzwifchen auf feinen Befehl zwölf Grenadiere die

Bahre meines Vaters in der Stille aufhoben und nur b
e

gleitet von einem Offizier und 'Oberft Vacleux vorläufig
in einem auf dem Wall nach dem Meere zu gelegenen

Grabe beifeßteu. Erft nachdem diefer traurige Akt vorüber

war. klärte Maffe'na mich auf und feßte mir die Gründe

für feine Verfügung auseinander. Alle meine Klagen
halfen nichts und es blieb mir nichts übrig. als an meines
Vaters Grabe zu beten." Maffena nahm den jungen
Marbot in feinen Stab und fandte ihn. nachdem Genua
kapitaliert hatte. wobei der tapferen Befahnng freier Ab
zug bewilligt wordeu war. dem Erften Konfnl entgegen.
der fich mit feiner Armee den Weg über den St. Bernhard
in die norditalifche Ebene gebahnt hatte. um diefem zu
melden. daß es nicht möglich gewefen fei. Genua noch
länger zu halten. Bei diefer Gelegenheit hatte Marbot
die erfte perfönliche Begegnung mit Napoleon. der dem

jungen Offizier feine Teilnahme über den Tod feines Vaters
ausfprach und ihm das Verfprechen gab. Vaterftelle an

ihm vertreten zu wollen. falls feine cFührung eine gute
bleibe. Marbot feßt hinzu: ..Und er .hat Wort gehalten.“
Der Lefer hat diefen Eindruck nicht fo ganz; denn wenn
Marbots Earriere auch eine ziemlich rafche war

- er
wurde kurz vor dem zweiten Sturz Napoleons zum General

befördert -. fo machte ihm Napoleon doch mehrfach Ver
fprechungen. die er zu halten vergaß oder an deren Er
füllung er erft erinnert werden mußte. Im Stube Na
poleons machte Marbot die Schlacht bei Marengo mit.
dann aber kehrte er nach Genua zurück. das inzwifchen von
den Eroberern geräumt und von Maffena wieder befeßt
worden war. und begab fich von dort nach Paris. um
feine Mutter wiederzufehen und fich dem Stade Bernadottes

anzufchliefzen. ..Ich erhielt Befehl." erzählt Marbot. ..mich

in Rennes bei Bernadotte einzufinden, Er war meines
Vaters befter Freund gewefen. und diefer hatte ihm unter

verfchiedenenUmftcinden Dienfte aller Art erwiefen. Um
fich meiner Familie hierfür erkeuntlich zu zeigen. hatte
Bernadotte mir gefchrieben. daß er niir eine Adjutanten

fteile in feinem Stäbe vorbehalten habe. 'Ich hatte diefen
Brief in Nizza bei der Rückkehr von Genua vorgefunden.
und derfelbe hatte mich beftimmt. Maffenas Anerbieten ab

zulehnen. bei ihm als etatsmüßiger Adjutant einzutreten.
wobei er mir vor meinem Dienftantritt mehrere Monate
Urlaub zum Befuche meiner Mutter gewähren wollte.“ Aber
Marbot erhielt fchon damals einen Beweis von Beruadottes



fpäter berühmt gewordenen Unznverläffigkeit: es ftellte fich
heraus. daß der General mehr Adjutauten angeftellt hatte.
als ihm zuftanden. und Marbot wurde deshalb fehr gegen

feinen Wnnfch zu einem in Spanien garnifonierenden Regi
ment leichter Jäger verfetzt. Eine luftige Epifode. die einen
Beweis dafür giebt. wie tief die republikanifche Armee noch
im 'Zeichendes Gamafchen- und Baradedienftes fteckte. er

zählt Marbot aus der Zeit. da diefes Regiment nach Frank

reich zurückgekehrt war. General Bourcier erfchien zur
Infpizierung des Regiments. nnd Leutnant Marbot wurde

ihm mit einem Biker von dreißig Mann entgegengefchickt.
..Trotz dem freundlichen Empfang.“ erzählt Marbot. ..der
mir von ihm als altem. gutem Freunde meines Vaters zu
teil wurde. fchickte er mich doch tags darauf in Arreft.
Der Anlaß dazu war folgender. Der Nittmeifter B. im
diiegimeute war uuftreitig einer der fchönften Männer im

ganzen Heere; nur feine Waden ftanden leider nicht in

Einklang hiermit. denn feine Beine waren die reinften

Stelzen. was bei den engen. fogenannten nngarifchen Bein
tleidern der damaligen Jägeruniform fehr ftöreud war.

lim diefem Schönheitsfehler abzuhelfen. ließ fich nun der

kltittmeifter falfehe Waden von fehr beträchtlichernUmfange

anfertigen. Und diefe falfchen Waden waren es. die mich
in Arreft brachten- allerdings kam noch etwas Weiteres
dazu. Nach der Borfchrift follten die Offizierpferde lange

Schweife haben. ebenfo wie die der Mannfchafi. Unfer

Ober-ft hatte nun zwar fehr fchöne Pferde. aber lauter

Stußfchwänze. Um 'fich daher keiner tadelnden Bemerkung
des Infpekteurs auszufetzen. hatte er feinen fätntlichen

Bferden für die Zeit der Befichtigung falfche Schwänze
anfetzen laffen. und zwar fo kunftvoll. daß man es wiffen

mußte. um es zu bemerken. Die Sache klappt alfo voll

kommen. Wir rücken zu der Befichtigung ans. wozu der
Znfpekteur noch zwei andre Generale mit ihrem glänzenden
Stade eingeladen hatte. Die Suche dauerte fehr lange.
und es ging immer im Galopp. Faft nach jeder Bewegung

mußte zum Schluß das Regiment in vollem Laufe zum
Angriff oorftürmen. Die Abteilung. die ic

h

unter mir

hatte. ftand im 'Zentrum und gehörte zur Abteilung des

titittmeifters B.. neben der der :L-berft Aufftellung nahm.
Wie nun die Generale heranritten. um den letzterer! zu
dem ichönen Verlaufe der Uebungen zn beglückwünfchen.

befanden fich diefelben kaum ein paar Schritte weit vor

mir. Doch. was erblickte ich jetzt! Infolge der rafchen
Gangart waren fowohl bei dem Rittmeifter als bei dem

Ober-ft die künftlichen Anhängfel iu Unordnung geraten.
Bei dem letzteren hatte fich der falfche Schweif feines

Pferdes zum 'Teil abgelöft. Die aus einem Knäuel Flachs
hergeftellte Rübe desfelben fchleppte beinahe am Boden und

fah aus wie ein Spiunrocken. während die fulfchen Haare
ein paar Schuh weiter oben fich wie ein riefiger Bfaueu

fchwanz über den Hinterteil des Pferdes fächerförmig aus

breiteren. Die falfcben Waden des Rittmeifter hingegen
waren ohne defjen Wiffeu durch den Druck der Satteltafcheu

feitwärts gerutfcht und wälbteu fich nun in kühnemBogen

auf defjen Schienbeiuen. was einen höchft abfonderlichen
Anblick bot. Und dabei warf fich der Befitzer diefer Waden

auf feinem Vferde in die Bruft mit einer Miene. die zu
jagen fchien: ,Schaut nur daher. wie fchiin ic

h

bin!“ Mit
zwanzig Jahren fehlt es einem o

ft an dem nötigen Ernfte.
Der meinige wenigftens war dem merkwürdigen Schaufpiel.

das ic
h

vor Augen hatte. nicht gewachfen. und fo brach ic
h

denn. troß der ehrfurchterweckenden Anwefenheit dreier

Generale. nnwiderftehlich in ein lautes. unbändiges Gelächter
aus. Ich wand mich im Sattel hin nnd her. ic

h

klenunte

die Aermel meines Dolmans zwifchen die Zähne
- es

half alles nichts. Ich lachte in einem fort weiter. daß
mir die Seiten weh thaten. Darauf ließ mich der

".Znfpettenr.der natiirlich von der Urfache meiner Heiterkeit
lieberLand undMeer. Ill. Okt-Hefte.R71. 4.
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keine Ahnung hatte. vor die Front heransreiten. nm mir

dafür ftrengeu Arreft zu diftieren. Als ich jedoch hierbei
zwifchen den Bferden des Oberften nnd des Rittmeifters

durchreiten mußte. richteten fich meine Augen unwillkürlich

anf den vermaledeiteu Bfauenfchwauz und die ueumodifchen
Waden. fo daß ic

h

abermals meiner nnbezc'ihmbarenLach
lnft nachgebenmußte. Die Generale mußten glauben. ic

h

fe
i

verrückt geworden! Nachdem fich diefelben jedoch ver

abfchiedet hatten. kamen die Offiziere des Regiments bald

hinter die Sache und [achten nun nicht weniger als ich.
aber freilich kam es fi

e nicht fo teuer zu ftehen. Am

felben Abend trafen fich fämtliche Offiziere in einer Privat
gefellfchaft. Hier erfuhr General Bourcier den Grund
meines albernen Streiches. wie er mein Verhalten bezeich
nete. Er mußte nun felbft gleich wie die ganze übrige
Gefellfchaft darüber fo herzlich lachen. daß er meine un

widerftehliche Heiterkeit unter folchen Umftänden bei einem

jungen Unterlentnant begreiflich fand. Er hob deshalb
meine Strafe anf und ließ mich auf der Stelle holen.
Mein Erfcheinen entfeffelte eine neue Lachfalve bei dem
General und der ganzen Gefellfchaft. und ic

h

felbft ftimmte

in der Erinnerung an den Anblick vom Vormittag aus
vollem Halfe mit ein. Als nnn der gleichfalls anwefende
Rittmeifter B.. der allein nicht wußte. worüber man lachte.
von einem zum andern ging._u|n fich nach der Urfache zu
erkundigen und ihm dabei jeder auf die Waden fehante.
bemächtigte fich der Gefellfchaft vollends eine tolle Lnftig
keit.“ Das if

t
faft die einzige Friedensepifode. die Marbot

zu erzählen hat. Nach einem kurzen Kommando zur Reit

fchule in Verfailles wurde er dem Stube Angereaus zu
geteilt. und von da an bis zum Ende der napoleonifchen
Feldzüge befand er fich ftets im Mittelpunkt der friegerifchen
Ereigniffe. .oft iu der Nähe des Kaifers felbft. So wurde
er gleich im Beginn des Feldzuges von 1805 mit dem
Major Maffy von Angereau in das Hauptquartier des

Kaifers gefaudt. um dem letzteren die bei Bregenz erbeuteten

öfterreichifchen Fahnen zu überbringen. Das leßtere g
e

fchah ftets nnter befonderem Zeremoniell. denn der Kaifer
wußte wohl die Wirkung folcher Beweife feiner Siege auf
die Stimmung feiner Truppen zn fchätzen. Daß er aber

auch vor einem komödiantenhaftenTrue nicht zurückfchreckte.
-wenn es fich darum handelte. Eindruck zu machen. beweift
das Erlebnis. das Marbot erzählt. Nachdem der letztere
die erbeuteten Fahrten bereits nnter klingendem Spiel

in das Quartier des Kaifers abgeliefert hatte. erfchien
der preußifche Gefandte Graf Hangwiß im Hauptquartier
des K'aifers. ..Napoleon wußte nun. daß Graf Haugwih
jeden Abend einen Kurier nach Berlin abfertigte und

wünfchte gerade auf diefem Wege die Nachricht von der
Niederlage und der Uebergabe des Jellachichfchen Armee
corps. wovon man bei dem damaligen außerordentlich rafchen
Gang der Ereigniffe in Berlin jedenfalls noch nichts wußte.
dahin gelangen zu laffen. Zu dem Ende griff derfelbe zu
folgendem Mittel. Nachdem der Balaftmarfchall Duroc
uns die nötigen Weifungen erteilt hatte. wurden die fämt
lichen erbentetenöfterreichifchenFahnen wieder in der Stille

in

meine und Maffns Wohnung verbracht. Einige Stunden

darauf. während der Kaifer fich i
n feinem Kabinett mit

dem Grafen Haugwiß befand. wurde die Ueber-gabe der

'Fahnen an den Kaifer ganz in derfelben Weife wie das

erfteMal nochmals vollzogen. Als die Mufik aus dem Hofe
heranfklang. fpielte der Kaifer den Erftaunten und trat
mit dem Gefandten ans Fenfter. worauf er fich durch den
Adjntauteu vom Dienfte Auskunft über den 'Zweck des Anf
zugs geben ließ. Nachdem diefer alles genau berichtet hatte.
wurden wir empfangen. wobei der Kaifer. ohne mit einer
Miene zu zucken und als ob er uns zum erftenmal fc'ihe.
den wieder zugefiegelten Brief des Marfchalls Angerean
eutgegennahnt nnd durchlas. obwohl er bereits feit vier

56
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Tagen wußte. was darin ftand. Tann fragte er uns in
der eingehendften Weife aus. Duroc hatte uns darauf

aufmerkfam gemacht. daß man laut fprechen folle. da der

Gefaudte etwas fchwerhörig fei. Nun war aber uu

gefchickterweifeder eigentlicheTräger unfrer Sendung. Mafia.
fo ftockheifer. daß er kaum fprecben konnte. So mußte ic

h

alfo dem Kaifer Rede und Antwort ftehen; ic
h

ging dabei

natiirlich auf feine Abficht möglichft ein nnd malte die

Niederlage nnd Mutlofigfeit der Oeftcrreicher ebenfo wie

die Begeifterung der franzöfifchen Truppen in den leb

hafteften Farben. Tann zeigte ic
h

ihm die Siegeszeichen
Stück fiir Stück nnd minute dabei jedesmal das feindliche
Regiment. dem fi

e angehört hatten. Dabei legte ic
h

den

Hanptnachdruck auf zwei. deren Erbentnng auf den Ge

fandten einen befonderen Eindruck machen mußte. ,Dies

hier.“ fagte ich. ,ift die Fahne nom Leibinfanterieregitnent
des Kuifers von Oefterreich. und dies hier die Standarte

des Ulaneuregiments. das feinem Bruder. dem Erzherzog*
Karl gehörtü Napoleons Augen blitzten dabei. als wollte
er mir fagen: ,Sehr gut. junger Mann!i Endlich per

abfchiedete er uns. und dabei hörten wir ihn noch im
Hinausgehen zu dem Gefandten fagen: ,Sie fehen. Herr

Graf. meine Truppen find auf allen Seiten fiegreich . . ,

Das öfterreichifcheHeer if
t

vernichtet. und das ruffifche
wird es wohl bald auch fein.“ Der Gefandte war offenbar
ganz oerbliifft. und als wir das Kabinett verlaffeu hatten.
meinte Turoc: ,Durch diefen Herrn wird der Berliner Hof
noch heute abend non der Uebergabe des Zellachicbfchen
Corps Kenntnis erhalten; diefe Nachricht wird wohl der

dortigen Kriege-luft einen kleinen Dämpfer auffelzen und

dein König neue Gründe fiir feine zuwartende Haltung an

die Hand geben: nun. damit if
t ja der dringende Wuufch

des Kaifers erfiillt.“ Als die Komödie zu Ende war. ftellte
der Kaifer. da er fich gerne diefes Zeugen entledigt hätte.
der durch feinen Bericht iiber die Stellungen unfers Heeres
leicht gefährlich werden konnte. dem Gefandten nor. daß
er ihm im Jutereffe feiner Sicherheit unmöglich raten

könne. länger hier zwifchen den beiden Heeren zu verweilen.
die jeden Augenblick aneinander geraten könnten. Er folle
fich lieber nach Wien begeben zii feinem Minifter des Aus
wärtigen. dem Fiirften von Tallenrand. Noch am felben
Abend kam Graf Haugioiß diefem Rate nach. Am Tage

“

darauf erwähnte der Kaifer die obige Komödie zwar mit

keinem Worte. offenbar wollte er 1ms aber trotzdem feine

Zufriedenheit dariiber zu erkennen geben. daß wir fo ner

ftändnisooll auf feine Gedanken eingegangen waren. indem

er den Major Maffy fehr angelegeutlieb fragte. wie es mit

feinem Katar-rh gehe. nnd mich felbft ins Ohr kuiff.“
-

Ein Beweis befonderen Vertrauens war es jedenfalls. daß
Napoleon den jungen Marbot nicht fofort wieder zu
Augereau zitriickfandte. fondern ihn damit betrante. ein

eigenhändiges Schreiben an König Friedrich Wilhelm [ll.
nach Berlin zu überbringen. ..Ich wohnte i

n der Gefandt

fchaff." fo berichtet Niarbot iiber diefe Berliner Epifode.

..und wurde dem König und der Königin. fomie den

Prinzen und Brinzeffinnen oorgeftellt. Der Brief des

Kaifers fchien auf den König tiefenEindrncf zn machen.

Diefer war ein großer. fchöner Mann mit gutmütigem
Gefichtsansdruck; dagegen prägte fich in feinen Zügen kein

ftarker Charakter aus. Die Königin warnoirklich eine

fehr fchöne Frau; nur eines entftellte fie: fi
e trug ftets

ein Halstuch. wie es hieß. um einen dicken Hals zu ver
decken. Sie war im ubrigen voll Anmut. und in ihren
geiftreichen. hoheitsvollen Zügen fprach fich ein fefter Wille
aus. Ich wurde aufs freundliclnte empfangen. und da
man zur Abfaffnng der Antwort. die ic
h

dem Kaifer

c.

wieder iibermitteln follte. mehr als einen Monat brauchte.

fo wurde ich von der Königin zu fiimtlichen wiihrend diefer

Zeit ftattfiudenden Feften und Bällen geladen. Bon der

ganzen königlichen Familie kam mir. uienigftensidem An
fchein nach. Prinz Louis Ferdinand. des Königs Neffe.
mit der größten Liebeuswnrdigkeit entgegen. Man_ hatte
mir zwar gefagt. derfelbe fe

i

der grimmigfte Haffer aller

Franzofen und insbefondere ihres Kaifers; allein bei feiner

leidenfchaftlicben Neigung fiir alles Kriegerifche mußte ich

ihm unaufhörlich iiber die Belagerung Genua-Z. iiber die

Schlachten bei Marengo und Aufterliß. fowie über unfre
Heereseinrichtungen Auskunft geben, Prinz Louis war ein

wunderfchöner Mann und der einzige vonder ganzen könig
lichen Familie. der in Bezug auf Geift. Begabung nnd
Charakter an den großen Friedrich erinnerte.“ Diefe »Tb

fektivität des Urteils und die Gerechtigkeitsliebe einer ritter

lichen Natur bewährt Marbot faft nnter allen Berln'iltniffen.

vielfach auch dort. wo das aus folchen Eigeufchaiten rcful
tierende Urteil fiir den Kaifer nnd fiir die franzöfifche
Kriegfiihrung nicht fchineichelhaft fein kann.- Nur einmal
nerfagt diefe Objektivität vollftändig: in dem Urteil Mar
bots iiber das Verhalten der bayrifchen. fächt'ifchen und

wiirttembergifchen Truppen in der Schlacht bei Leipzig.
Ta fieht Marbot nur den Berrat diefer Truppen an feinem
großen Kaifer. der ihnen die Ehre erwiefen hatte. fi

e an

feinen ruhmreichen Feldziigen teilnehmen zu laffen, Tas

if
t vom franzöfifcheu Standpunkt aus erklärlich. aber es

if
t weder objektiv noch if
t es gerecht. Es ift fchon deshalb

nicht gerecht. wei( die Napoleon verbiindeten dentfchen
Kontingente zwar viel Gefahren beftanden haben.

- mehr
als die franzöfifchen. denn fi

e

wurden. folange fi
e

zuver
läffig fchienen. fleißig in das Bordertreffen geftellt -. aber
trotzdem wenig Ruhm nach Haufe gebracht haben. Denn

der „Ruhm“ flebte'eigenfinuig an den franzöfifchenAdlern.
nnd nicht mehr davon. als das Verdieuft. tapfer geftorben

zn fein. if
t denen geblieben. die auf den Befehl ihrer

Fiirften unter dentfcher Fahne neben Franzofen kämpfen

mußten. Marbot vergißt. daß fi
e gezwungen gekämpft

hatten. im Interefie verblendeter. eigenfnchtige Ziele ver

folgender Fiirften. und gegen das Volksiniereffe. und daß
die fächfifchen Truppen. die unter klingendem Spiel in der

Schlacht bei Leipzig zum Feinde iibergingen und fofort den

Kampf gegen die ihnen bis dahin verbiindeten Franzofen
aufnahmen. eine That der Selbftbefreinug oollbraÖten.
Aber der deutfche und der franzöfifche Standpunkt liegen

hier fo weit auseinander. daß fi
e fich niemals zu der

gleichenAnfchanung vereinigen können. Deshalb muß auch
der deutfche Lefer den General Marbot milder beurteilen.
der fich in der Schlacht bei Leipzig zu einer durch keinen

Krieg entfchnldigten Unmenfchlichfeit hinreißen ließ. indem

er. wie er felbft erzählt. 400 bis 500 Sachfen und Preußen.
denen durch den Einfturz der Elflerbriicke der Rückzug ab
gefchnitten war und die fich in ein Gehöft zurückgezogen

hatten. dort umziugeln und elend verbrennen ließ. trotzdem

fi
e aus dem auf Marbots Befehl angezitndetenHaufe einen

Barlamentär zu ihm entfandteu, Er glaubte. Verräter
zu beftrafen und fo beftrafen zu miiffeu, Das läßt fich
nicht entfchuldigen. Aber erklären läßt es fich; am meiften

noch durch die Verzweiflung eines napoleonifchen Kriegers.
der das ganze napoleonifche Erobererfoftem znfanimcnbrechen
fah und den Zufammenbrnch diefer Herrlichkeit fich nur

durch den Abfall einiger taufend dentfcher Verbündetcr er

klären konnte, Daß der Zwiefpalt zwifchen den deutfchen

Fiirften. die Napoleons Leitungen gefolgt waren. und dem

deutfchenBolke durch den Abfall diefer Truppen feine Löinng

fand. das if
t dem General Marbok nicht klar geworden,



Kronprinzellin-Witwe Stephanie von Gefierreich und ihr Löerlobter,

Graf Glemer Tommy.

?Wach
zehiifahriger Witwenfchaft wird fich die Kron

* l prinzeffiu Stephanie aufs neue verniahlen und damit

zugleich dem hohen Range. den fi
e

bisher am öfterreichifchen
Kaiferhofe einnahni. entfagcn. denn fi

e gehteine ..MesalliancW

ein. wenngleich ihr Verlobter einem fehr allen Gefchlechte
eutftauunt. 'Int Jahre 1863 geboren. alfo ein Jahr alter

Phat.vonTürk. k
. n. e Hof-dc',Wim.

als feine im Mai 1864 geboreneBraut. kann Graf Elemer
Lonyay von Naghlouha und Vbfhros-Namenh feinen
Stammbaum bis zum Beginn des Jahrtaufends zurück

fiihren. Einer feiner Vorfahren war im Jahre 1032 mit
dem fpätereu nngarifchen Könige Bela l. nach Volen ge
flüchtet und auch mit ihm wieder von dort zurückgekehrt.

Seit feuer 'Zeit haben die Lonnahs ununterbrochen eine
Rolle in der Gefchichte Ungarns gefuielt. Graf Elemer

Lonhay ftand friiher im diplomatifchen Dienft; er begann

feine Carriere bei der Gefandtfchaft in Butareft. kam dann

nach Petersburg. i'mris. London. Briiffel und war zuletzt
Legaliousrat der öfterreiihifch-nngarifchen Botfchaft beim

Luirinal. welchen "hoffen er im vorigen Jahre verließ.

Die Kronprinzeffin-Witwe Stephanie foll den Grafen erft
vor etwa drei Jahren bei einer ihrer Reifen nach England

in London kennen gelernt haben. mo er ihr von feiten
der Botfchaft während ihres Aufenthaltes in der englifchen

Hauptftadt als Ehrenlavalier zugeteilt worden war. -Man

erzählt fich. die Kronpriuzeffin-Witwe habe auf ihn einen

fo tiefen Eindruck gemacht. daß er. um die Ruhe des

Herzens toiederzufindeu. eine langere Reife nach dem Orient

unternahm und dann erft den Bolten bei der Botfchaft in

tiiom antrat. Nach feinem Austritt aus dem diplonmtifchen

Dienft nahm er feinen ftiindigen Wohnfiß auf feinem

Schloffe Bodrog-Olaszi und ließ dasfelbe mit großem Auf
wande reftaurieren nnd prachtvoll einrichten. was als ein

Anzeichen der nahe bevorftehenden Vermahlung gedeutet
wurde. Fs if

t

felbftoerftiindlich. daß der Wiedervermiihlmig
der Kronprinzeffin-Witwe vielfache Feftfeßungen beziiglich

ihrer zukünftigen Stellung oorangehen mußten. da fi
e

auf
hört. Erzherzogin und ein Mitglied des kaiferlichen Haufes
zu fein. Die Tochter der .tlronprinzeffin-Witioe. Erzherzogin



Arber ..Cane und Yieer,

Elifabeth. die am *2
,

September ihr fechzehntesLebensjahr

vollendet hat. wird fchon in der nächften Zeit großjährig
erklart werden und ihren eignen Hofftaat erhalten. Erz
herzogin Stephanie. die feit dent Tode des Kronpriuzen
eine Apanage von 420 000 Gulden bezog. wird fortan
vont .tiaifer Franz Zofef ein Jahrgeld von 100000 Gulden

erhalten; fi
e verliert den Titel ..Kaiferlicbe Hoheit“. doch

gebührt ihr als Tochter des Königs der Belgier auch als
Gräfin Lonnay der Titel ...Königliche Hoheit“.
Vielleicht if

t die Vermahlung der Kronprinzeffin- Witwe

fchon erfolgt. wenn diefe Zeiten vor das Auge des Lei-:ts

kommen.

NW
Gsbar Baumann f. -

it Oskar Baumann. der am 12. Oktober in Wien ner' c r ftarb. ift einer der hervorragendften Afrikaforfcher der
Neuzeit dahingegangen. Seine Schriften genießen i

n der

wiffenfchaftlichen Welt großes Anfehen. und weint er fich
im vorigen Jahre nnbegrüudete Angriffe gegen die deutfche
Verwaltung iu Oftafrika zn fchuldeu kommen ließ. fo kann

man diefe wohl als die erften
Spuren des Leidens anfehen.
das ihn jetzt in noch friihetu
Alter dahingerafft hat. und

feine thatfachlichen Verdienfte

dürfen dariiber nicht verfanttt
werden, Am 24. Juni 1864

in Wien geboren. widmete

fich Baumann dem Studium

der Geographie und Natur

wiffenfchaften nnd bereifte
1883 Montenegro. Als Geo
graph der öfterreichifchen
Kongo - Expedition begleitete
er 1885 _Oskar Lenz nach
Afrika und führte die erften

genaueren Aufnahtnen des

unteren und oberen Kongo
aus. Au den Stanley-Fällen

durch Krankheit zur Umkehr

gezwungen. erforfchteer 1886

die Infel Fernando Vo. von
der er eine eingehende Be

fchreibung lieferte. 1888 trat

er mit Hans Meyer die Reife

zum Kilimandfcharo an. die

nach der Erforfchuug Ufam
baras ein vorzeitiges Ende

fand. Baumann fiel Bufchiri

in die Hände. verlor feine fänttlichen Aufzeichnungen.
wurde in Ketten gelegt und erft gegen Löfegeld befreit.
Seine Erlebniffe teilte er in dem Buche ..Ju Deutfch
Oftafrika während des Aufftaudes“ niit. Nachdem Ban

mann 1889 nochmals Montenegro bereit't hatte. ging er

1890 im Auftrage der Deutfch-Oftafrikanifchen Gefellfchaft

nach Oftafrika zur Erforfchnng llfantbaras und feiner Neben

länder. bereifte dann das Varegebirge ttnd Rord-Ufeguha
ttnd machteBorftndieu zu der projektierten (fifenbahn Tanga

Oskar Baumann.

Korogwe. Als Frucht diefer Reife veröffentlichte er das
Werk ..llfcnnbara und feine Nachbar-gebiete“. 1891 begab
er fich als Führer einer Expedition des deutfchen Anti
fklavereivereins wieder nachOftafrika. reifte im Januar 1892
von Tanga über den Kilitnandfcharo und durch die Maffai
fteppe nach dem Viktoria Noanfa. erforfchte die öftlicheu

llferlc'tnder des Sees. zog
dann nach Ruanda. darauf

durchUrundi zumLangannila.
wobei er den Kagera als die

eigentliche Quelle des Nil-Z

feftftellte. uud kehrte über
Tabora int Februar 189:.)

zur ,llüfte zurück, Ju dem
Buche ..Durch Maffailand

zur ,Nilquelle“ gab er über

diefe Reife näheren Auffcblnf..
Nach einem längeren Aufent
halt in Europa ging et
1895 wieder nach Oftafrita.
bereifte den llnterlauf der»

Wangani und erforfchte die

deutfcb-oftafrikanifchenJufeln.
insbefondere Mafia, Jiu
Jahre 1896 wurde er öfter
reichifcherKonful in Sanftbar.
Roc() in diefem Anne befind
lich. richtete er gegen die

_deutfcheVerwaltung Oftafrilas
die erwähnten Angriffe. 'die

ihm feitens feiner Regierung
einen Verweis eintragen. wo

rauf er feine Stellung nieder
legte. Bald darauf gab fich
bei ihm jenes Gehirnleiden zu

erkennen. dem er jetzt erlegen ift. Der Beginn diefes
Leidens datierte fchon mehrere Jahre zurück. und bereits
1897 war Baumann. von Malaria- ttnd Schwarzwafferfiebci
befallen. nach Wien heimgekehrt. um fich in ärztliche Be
handlung zu begeben. Tiefe war auch vou Erfolg begleitet.
und katttngenefen. kehrteer auf feinen "often nach Sanftbur

zurück. Doch war die nrfprünglich eiierne Gefnudbeit de?

jnngen Gelehrten gebrochen. uiid er kräntelte feitdem fact
während.

W
Der Triumphbogen für Admiral Denny in Illew York.

er Trinmphbogen. niit deffen Errichtung die Stadt
1*- New York den ..Heros von Manila“ ehrte. if
t

nach
dem Mnfter des berühmten Titus-bogen? in Rom erbaut.

Er befteht aus einem Haupt- und zwei Rebenbogen. Die

Pfeiler ztt beiden Seiten des Haupteinganges find mit

futnbolifchen Statuen gefiinntickt: ..Der Ruf zitat Kämpfe' .

..Die Krieger in Aktion“. ..Die Rückkehr des Siegers'
und ..Die Wiedereinfetzung des Friedens“. Oberhalb bietet
Darftelluugen find Porträts berühmter Admirale angebracht.
ttnd auf dem Bogen felbft erheben fich Statuen von
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446 ?letter _Land und Wert.

Seehelden. Der Hauptbogen if
t iuit einem Viergefpauii

von Seeroffen gefchinückt.die ein Schiff ziehen. in dein fich
eine gefliigelte Siegesgöttin befindet. Mehr als zwanzig

Bildhauer hatten unentgeltlich au der Vollendung des

Nationalwerkes gearbeitet. - Der Einzug des Adniirals
erfolgte am Mittag des Zi.). September unter großem Vomp.

Verteidigung geplant, Man hat bekanntlich bereits mehr
fach große .iiauffahrteifchiffe in der Mitte auseinandergenieiet
und die Teile auf Schlitten in den erforderlichen Abftaiid
gebracht; bei ihnen handelte es fich aber nieiftens um ge

ringere Laften oder-wenn Schiffe von größerem Deplace
ment verlängert wurden - um lciiige Körper. in denen die

Laft beffer verteilt ivar. als es bei den

kurzen. gepauzerten Schiffen der ..Sieg

Der Zug iviirde eröffnet durch die 25() Leute von der
„Olympia“. dem Schiffe des Admirals; hinter ihnen fuhr
der letztere init dem Bi'irgernieifter in einem Wagen. dem

zahlreicheandre Wagen mit hervorragenden Verfiiulichkeilen
folgten. Ueberall natiirlich ftiirniifche Begrüßung feiteiis
des Publikums. Zwei Tage darauf begab fich Admiral

Dewei) niit einem Sviiderziig nach Wafhingtoii. wo ein
neuer großartiger Erfolg feiner harrle.

W
Gin Wanzerfchiff auf dem Streclibett,

ine eigenartige Operation hatte jiingft der .tiiiftenpauzer

„Hagen“ auf der tt'aiferlicheii Werft in Kiel zu be

fteheii. Das Schiff follte nämlich i
n der Milte zerteilt und
um etwa 7 Meter durch Einfügung eines Rumpfteiles ver

längert werden. Tiefe Verlängerung des Schiffes hat

hanptiäcblich den Zweit. ihm einen größeren Aktionsradius

zu verleihen; nebenbei if
t

auch eine ftärkere artilleriftifche

Poor.pair*Breuertii Hainburg.

Z. til. Z. „Hagen“ geftr-ecktim Tract'endoctder Raii'erlichen Lverit in Kiel.

friedtt-tt'laffe der Fall ift. ,In diefem
Falle mußten nnii ziiiiächft der Panzer
giirtel und die Vanzerdrehturmkappeu al.

gehoben werden. um das Fahrzeug zn
erleichtern. Tann iviirde während des
Losuietens der an der Treunungsftelle he

fiiidlicheii Vlatten unter dem Schiffsboden
ein Lauffchlitten montiert. der wie bei
einem Stapellauf mit Schiiiierfeife iiber

zogen ivurde. Hierauf verband man zwei
zu beiden Seiten des Vanzers liegende

mächtige Flafchenziige mit dem Heckteil des

„Hagen“, Nachdem diefe Arbeiten beendigt

waren. verfuchte fodann eine zahlreiche
Arbeiterfcbaft die Bewegung des Hinter
frhiffes. Sie glückte ohne jegliche Störung,
Centiaieter uni Centinieter fortfchreitend.
wurde das Hinterteil des „Hagen“ um
circa 7 Meter zurückgezogen. Tcunit war
eineRiefenarbeit beendet.um derenGelingen
man beforgt gewefen war, Jin Falle. daß
fich das bei dem „Hagen“ angewandte

Verfahren bewährt. follen fäintliche Kiiften
panzer einem gleichen Umbau unterzogen
werden.

F7?,

das Viktor Emanuel-Yenttmal

in Turin.

Min

t)
,

September if
t in Turin eiii impo

faiites cDenkmal für den ..König Edel
mann“ enthüllt ivordeii. das die Stelle der

fterblicheu Ueberrefte desfelben in feiner

Geburtsftadt zn vertreten befiinnnt ift. Als
nämlich niiniittelbar nach der Trauer-botfchaft
vom t). 'Januar 1878 die Nachricht eintraf.

daß der erfte König Italiens nicht in der
.ttönigsgruft Superga bei cTurin. fonderii in

der neuen Hauptftadt beigefelzt werden fvlle. da beinächtigte

fich der Turnier eine unbefcbreiblicbeTrauer. Zinn großen
Teil verftaiideii fi

e es freilich. daß fi
e dein Vaterlaiide

auch diefes Opfer noch zu bringen hcitteii. dennochaber ent

fandten fi
e eine Depntatiou an König Hunibert. inn die

Ueberführuug des Vereinigten ncich Superga zu erbitten.

Der König mußte. obwohl er ihren Schmerz teilte. feinen
Vater nicht neben feinen Ahnen beifehen zu können. doch
aus höheren nationalen Riickfichten ihre Bitte abfchlagen.
erklärte aber. durch ein Denkmal in Turin das Gedächtnis
feines erhabenenVaters vereioigeii zu wollen, Er übertrug
die Ausführung desfelben der Stadt und überivies ihr aus

feiner Vrivatfchatnlle zu diefem Zweck eine Million Lire.
An dem Kreuzungspunkte zweier der fchönften nnd

breitefteii Straßen Lnrins ruht das Monument. eine
Schöpfung des Geiinefer Bildhauers Vietro Cofta. aiif
einer cfiicidratifchenGranitbafis. deren Ecken abgeftnuipft

find. um mit dem Maße zu harmonieren. Vier dorifche

Granitfäulen. durch einen iiiaffiven Block verbunden. bilden

das Biedeftal. anf dem die etwa 8 Meter hohe Bronze



ftatue des Königs fich erhebt. Derfelbe fteht. entblößten

Hauptes. den Helm mit wehendemFederbufch in der einen.
deu auf die Erde geftemmten Degen in der andern Hand.

auf einem Bronzeteppich. der über den Architrau hernieder

:thus .Zeit und SLeben. 447

fihen zwifchen den Säulen vier große allegorifche Frauen
geftalten aus Bronze: Freiheit. Einheit. Brüderlichkeit und
Arbeit, Unter ihnen. au den vier Ecken der Babs. halten
riefige Bronzeadler favouifcbeWappenfchilde. zwifchen denen

Das Viktor Cmanicel-?enkmak in Tur-in.

hängt. Der Künftler hat den Einigcr Italiens in dem
Moment dargeftellt. wo er das Wort fprach: ..In Nom
find wir und wollen wir bleiben!“ und damit. ganz ent
fprechend der Bedeutung gerade diefes Denkmals. auf die

Geltung jenes Wortes auch noch über den Tod feines Ur
hebers hinaus hingewiefen. An der Bafis des Vieheftals

Anfu.vonHofe-bet.leenar'iin Turin.

Von pietro Cofta.

fich eine mächtige Bronzeguirlande um das Denkmal windet.

Diefelbe trägt die Namen der Schlachten aus deu für die

EinignngJtalieus wichtigen.unter jenenSchilden eingegrabenen

Jahreszahlen: 1848. 1850. 1866. 187l). Das Denkmal.

36.30 Meier hoch.überragt die umliegendenHänfer und hat an

den hohenAlpen dendenkbargünftigften Hintergrund. W. Z.

ION.



Frau Charlotte Gmbden i.

Blu
Alter von nahezu tit- Jcahreu if

t am l4. L-ltobcr
dt in Hamburg Heinrich Heine-3Schwefter. Fruit Charlotte
Embden. verfchiedcn. Die Bei-ftorbcne war am 18. Oktober
1800 als zweites .iiind des Zainfon HeinefchenEhepaare-s

in Düffeldorf geboren. '.l'c'it ihren Eltern fiedelte fi
e 1821

nach Oldensloe im Halfteiniichen und 1822 nach Lüneburg
iiber. Am 22. ,Juni de*:-ict-.terenJahres oermählte fi

e

fich

Hainburg. Der Dichter hing mit befonderer Zärtlichkeit
an der Schwefter; an fie. das ..geliebteVeilchen“. if

t das
Lied ..Mein Kind. wir waren Kinder“ aus der „Heimkehr“
gerichtet. nnd ihr if

t der ..Neue Frühling“ gewidmet. Mit
ihr unterhielt der Dichter wie auf der Univerfität. io auch
fpäter von Bari? aus bis an fein Lebensende die zärtlichfte
.ftorrefpondc-nz. Ihr Gatte ftarb 1L66. Ans ihrer Ehe

„

N
,

i2 .sr-fem- _ .
4]. :Reken-M7

Char-lotte Cmbden,

mit dem Hamburger Kaufmann :'.lc'oritzEnibden. Die Hoch

zeit fand auf dem _*jollenfpictcr in den Bierlanden ftatt;

bei derfelben waren ihre fäuitlichen Brüder zugegen. Harry

(wie damals der Dichter fich noch nannte). der in Berlin

ftudierte und kurz zuvor fein Bändchen „Gedichte“ (bei
Maurer in Berlin) hatte erfcheinen taffen. Gnftav. der fett

mehreren .Jahren praftifch die *.*andwirtfchaft erlernte. und

Maximilian. der als “bci-natur das Lüneburger Gymnafinm

befuchte. ebenfodie Öhriiuc Salomon und Henri) Heine aus

mit ihm find noch vier Kinder vorhanden: Marie. die ver
witwete Fürftin della Rocca. Baron Ludwig von Embden.
fowie noch zwei Töchter. Fruit Anna Italiener in Ham
burg und Fran Anna Hirfch in Berlin. Bon Heinrich Heures
Brüdern ftarb Gnftav. der nach dem Scheitern feiner land

wirtfchaftlichen Laufbahn unter dem Namen von Geldern

Heine in tifterreichifcheMilitärdienfte getreten war. 1888

iu Wien nnd Maximilian als ruffifcher Staatsrat 1879 iu

Berlin.

YZ*



Der neue spreefunnel zwifchen Stralau und Treptow bei Berlin

und die Antergrundbah'nen.

_r - _-mdie Hanptftraßen der Weltftiidte von der Verkehrs
.. , überlaftnng zu befreien. hat man in den letztenJahren

vielfach Hoch- und Untergruudbahnen gebaut. die außerdem

erlauben. mit größerer Gefchwindigkeit zu fahren. als es in

der Ebene der Straße zugelaffen werden darf. Am beften

Diefe Vlatten beftehen aus Flußeifen und befitzen an
allen vier Seiten nmgebördelte Flanfchen. mit Hilfe
deren fi

e mittels Schraubenbolzen zum fortlaufenden
:tiohrflrang verbunden find. Um das Eifen des Tunnel
mantels vor Ruft zu fchiiheu und das Geräufch bei

W-
.

Innere AnfichtdesSprcetuuuelswiihrenddesBanks,

eignen fich hierzu die Untergrundbahnen. weil fi
e eben die

Oberfläche durchaus entlaften. Befonders i
n London nnd

in Glasgow haben fi
e

fich als fehr vorteilhaft erwiefeu.

Auch in der deutfchen Reichshanptftadt wurde

bereits vor neun Jahren der Bau einer Unter

grnndbahn in Borfchlag gebracht. doch erlangte

der Blau damals nicht die Genehmigung der

Behörden. Um die Möglichkeit des Baues

einer llntergrnndbahn. der iu der That im

märkifchenSande niit Schwierigkeiten ver

bunden ift. nachzuweifen. wurde der Ban

einerverhältnismäßig kurzenTunnelftrecke

unterhalb _der Spree. zwifchen Stralau
und Treptow bei Berlin. von der Ge

fellfchaft fiir den Bau von Untergrund

bahuen. die fich zu dem'Zweckekonftituiert

hatte. befchloffen und wiihrend der

Jahre 1895 bis 1899ausgefiihrt, Bor

kurzem if
t der jetzt fertige Tunnel. durch

den eine elektrifche Eifeubahn fiihrt. er

öffnet worben. Der 454 Meter lange

Tinmel kreuzt den 195 Meter breiten

Spreeflnß annähernd rechtwinklig und liegt
'in vom Waffer durchzogenem.oben feinerem.

in den /nnteren Schichten gröbereni Sande.

Seine Tiefeulage if
t

fo gewählt. daß iiber dem

4 Bieter weiten cFrunnelrohrenoch eine Sanddecke

von mindeftens 3 Meter Stärke vorhanden ift. Der

tieffte Punkt der Tunnelfohte liegt 12 Meter unter dem

mittleren Wafferfpiegel der Spree,

UeberLandundMeer. Ill, Did-Hefte, nur. 4.

Die . kreisförmige

'Tnnnelröhre if
t fatachtelhalmartig aus einzelner! ringförmigen

Gliedern von etwa einem halben Meter Breite zufamrnengefiigt.

Der »x

StralauerTnnnelrampe.

57



450 ?lieber :Land und Meer.

der Durchfahrt der Züge zu mindern. if
t die Röhre mit

einem 8 Centimeter ftarken äußeren und einem 12 Ceuti

meter ftarken inneren lleberzuge aus 'Zenientmörtel tier

fehen worden. Die innere Weite des Brunel? ermäßigt

fich infolge des inneren Ueberzuges auf 33/. Meter. ein

Maß. das fiir die Durchfahrt eines Straßenbahnwagens
von der iiblichen Größe noch vollkommen geniigt. Reben

den Wagen bleibt im Tunnel auch noch fo viel freier

Raum. daß in geeigneten Abftäuden Ausweichpläße fiir
das Bahnperfonal angeordnet werden konnten. Auf der

welche die Arbeiter. fowie das Baumaterial und der Sand
gefiihrt wurden. An den hohen Luftdruck. der durch
befondereMaichinen im Innern des Tunnels erzeugt wurde.
mußten fich die Arbeiter in den Luftfchleufen allmählich
gewöhnen. um niiht an ihrer Gefundheit Schaden zu
erleiden. Unter dem Schutze eines eigenartig konftruierten

großen eifernen Schildes. das den Raum in zwei Teile teilte.
vollzog fich nun der Ausbau. Vor dem Schilde wurde der

durch die Vreßluft trockene Sand abgegraben und durch

dieäLuftfchleufeu fortgefchafft, Dann trieb man mit ge

Die Denkmäler für Alfred Krupp und werner oou Siemens vor der Tewniichen Hochjcbule 511Charlottenburg.

(TextSeite 452.)

Sohle des Tutinels if
t das Geleife in einen Betonkörper

gelegt. in dem eine Rinne gelaffen ift. um das Waffer
aus den offenen Rampen dem tiefften Punkte des Tunnels

zuzufiihren. vou wo es eine Wafferftrahlpumpe zu Tage
fordert,

Die Schwierigkeit des_Unternehmens lag darin. daß der
Tunnel durch den mit Waffer durchfättigten feinen Sand.
der das ganze Flufzthal der Spree ausfällt. hindurchgeführt
werden mußte. Diefe Schwierigkeit konnte nur mit Hilfe
von Vreßluft. deren Aufgabe darin beftand. das Waffer

zurückzuhalten. bewältigt werden, Die Arbeiten'vollzogen
fich in von der Außenwelt abgefchloffenenRäumen. Sie
konnten nur durch Luftfchleufen betreten werden. durch

waltigein Druck. unter Anwendung der Vreßlufl. das
Schild vorwärts und baute hinter ihm einen Ring der
Tunnelröhre ein, Turch Wiederholung diefes Vorgangcs

fchloß fich Glied an Glied uud baute fich die gewaltige
Tunnelröhre auf.
Durch den neuen Tunnel if

t der Beweis geführt.

daß es möglich ift. in ähnlicher Weite. wie es der
Bergmann vollfiihrt. tief in der Erde auch unter den irn
giinftigften Bodenoerhältuiffen folche Bauten auszuführen.
Ohne den Betrieb in den Straßen zu ftören. if

t es alle.

möglich. gleitbfam eine unterirdifche Stadt zu fchaffrn und

in diefe einen Teil des Verkehrs zu übertragen.

Franz Wendt.

M



Yin!, Zeit und cheben.

die neue tutfilclie Feature iu Hanna-tdi.

Inmitten
des prächtigen Yorke?, der ..Mathildenhöhel'

- in Darmftadt erhebt fich titit vergoldeten Kuppeln
uiid feinem. in hellen weißen nnd roteit Lünen zufammen
geftinitntent Außendekor die neue Kapelle. überaus zart
uiid poefievoll in die Garteulandjchaft hineinkoinponiert.
Alljährlich int Herbft pflegt das ruffifche Zarenpaar
einige Wochen in der Heimat der fchönen Kaiferin. in

Darmftadt. zu weileu. und es if
t kein Geheimnis. daß

fich der Beherrfcher aller Reußen hier. in der idullifchen

Refidenz feines Schwager-Z. überaus behaglich fühlt. Es

if
t

fein Herzenswunfch. jedes Jahr hier. in einem der
entlegenenWaldfchlüßcheu. ganz in ititinifter Umgebung
fich zu erholen. So wurde die Errichtung eines feinem
religiöfen Bekenntnis gewidnieten Gotteshaufes ein nn
abiveisbares Bedürfnis. _Der Zar hat die Koften des

Beines. deffen Entwurf von Brofeffor Benoit in *lle-ters
burg herrilhrt. iiitd deffeit Ausführung der Darmftädter
Architekt Olbrich leitete. aus feiner Schatulle cntgewiefen.
Das in üppigen Formen und trotz der maffigen Wucht
des Steintnaterials in anmutigen. orientalifch auflingenden
Gliederungen gehaltene Gebäude dürfte der dominierende

Pneu.A. A Quiz-r,Tablett..

Das Johannes Müller-Denkmal in Coblenz.

'KF-.*fx*- .

Pbot.30i.Magna'.Dakrafiodt.

Die neue rnjfifche Kapelle

in Darmftadt.

Mittelpunkt diefes in der Entwicklung

befindlichen Biüenbezirkes der auf
blühenden heffifchenRefidenz tverden.
Der kunftfinnige Landes-herr hat den

ehemaligen grofiherzoglichenBart zur
Bebauung freigegeben. nnd erfte
Architekten. wie Wallot. Hofmann.
Meffel. Olbrich. find im Begriffe.

zwifchen den alten Bäumen und auf
den grünen Matten höchft poefivolle.
moderne Laudhäirfer zu errichten.
Auch die Dartnftädter Künftlerfolonie
wird iii nächfter Rachbarfchaft der
Kapelle ihr Heim finden.

*Na*

Yao Johannes Yitiller-Yenümal

iu hellem.

m 7
.

Oktober if
t in Coblenz. der'

Vaterftadt des berühmten Bhu
fiologeii. das Denkmal für Johannes
Müller feierlich enthüllt worden,

Vrofeffor Uphnes-Berlin. der Schö
pfer des Denkmals. ftellte den großen

Gelehrten in der einfachen bürger

lichen Tracht feiner Zeit dar. und

zwar iu einer Stellung. als erläutere
er eine feiner bedeutnngsvollen Ab

handlniigen. Glücklich hat der Künft
ler die nieufcheiifreundlichen Züge.
über denen die mächtigeDeukerftirn

thront. wiedergegeben. Die eherue
Figur ift iiberlebeitsgroß.

e.»



Die Denlimaler für Alfred Krupp und Werner von Siemens vor der

Technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg.

(Ziehedie AbbildungenSeite450.)

Verbindung mit der Hundertfahrfeier der Technifchen
*d
Hochfchnle find nor der Rampe diefer Anftalt am

19. Oktober die Denkmäler non Alfred Krupp und Werner

von Siemens enthüllt worden. Zwar haben beideMc'iuuer

lehreud oder lerneud in keiner direktenBeziehung zur Hoch
fchule geftaudenf trotzdemaber dürfen fi

e der heranwachfeuden

technifchenJugend als Vorbilder und Meifter gelten. War
das zur Neige gehendeJahrhundert ein 'Zeitalter der Natur

wiffeufchaften und ihrer praktifcheuVerwertung, fo gehören
Werner von Siemens der große Elektrotechnikerfund Alfred
Kruppf der Judnftrieköuig non Effeu, zu den oornehmfteu
:iteprc'ifentantenfeuer Epoche. Darum find auch die Denk
maler diefer fchopfercfcheu,wahrhaft fiihreuden Geifter nor

der Techuifchen Hoihfchule wohl am Vtahe. Fiir Siemens
kommt noch ein befonderesMoment hinzu: dicht neben der

Hochfchule liegt die Vhhfikalifch-Techuifche Reichsanftalt- zu
deren Gründung er dem Deutfchen Reiche 1886 eine halbe
Million Mart zur Verfiigung geftellt hatte.
Das Denkmal von ttrnpp if

t ein Werk des Vrofeffors

Gruft Herterf das Standbild von Siemens hat Wilhelm
Wandfchneider gefchaffeu. Die .tliinftler waren aus einem

engeren Wettbewerb als Sieger hervorgegangen. kam

darauf am beide darzuftelleudeu Verföulichfeiten in lebendiger
Auffaffung zu verkörpern. Tiefe Aufgabe if

t den Vild

hanern trefflich gelungen. Die Figuren tragen ein echt
individuelles Gepriige; die ganze Haltung if

t der Wirklich
keit abgelatifcljh und bei der fchtichtenanf-terenErfcheinung
tritt uns doch fofort die volle geiftige Bedeutung uud die

Lhatkraft diefer Herden der Technik überzeugend entgegen.
Die „Smubole'ß die ihnen beigegeben find und die hier
wie dort der Figur den nötigen Halt gemiihrenf kennzeichnen
ihr Lebenswerk: Siemens ftiiht feine :iiechte auf eine feiner
Haupterfindtmgeu, die Dmnunomafchiuef und die Hand non

Krupp ruht anf einem Vlauf der ein Gefchührohr oerdatt.
Die Vrouzefiguren fteheu auf wuchtigeu roten Granit

poftamenten- die jeder dekoratiueu Ausftattung euthehren
und nur die Namen der beiden erfindungsreichen Männer

angeben, Auf der fiiiickfeite find die Stifter der Deut
maler verzeichnet: bei Siemens der Verein Deutfcher Z

n

genieuref bei Krupp der Verein Deutfcher Eifenhütteuleute
und die Nordweftliche Gruppe des Vereins Tentfcher Eifen
und Stahliuduftrieller. cc.ot,

Zii'tr miißiqe CStunden.
Bildrrrätkel.

Umfiellriitt'el.
Sümuft du anf einendunkclnWafferfpiegel,
Der ftill und einfann traumvcrloreuruht.
Grbettet zwifchenWald nnd grüneHügel
Chiarffenzweigetancheud in dieFlut

Wird fichdas Vild nba]reizvollergeftaltetn
Wenndir dcrBlickdas tttatfelwort auchzeigt;
Doch hüte dich! Tcr Nire fchiitjendWollen
Vcdroht, wer fichverlangendzu ihm neigt.

Was ebendicheutzüclte,taufeverfchmindeu,
Sobald der SilhenpaareRang verdreht,
lind kaumwirft du (krfat;nun darin finden,
Daß Wohlgernchaus ihnendichuucweht.

wurträtfel.
Aus den 10 LetterndesWortes „Traitfrlicitt“ find 8 Wörter
zu bildenfvon L

i 3
-

4
- 5
,

6
„ 7
,
8
- ti Lettern; der gleicheBuchftabc
darf aber in jedemder Worte fe nur einmal nor-touimenjeheufo i

n

den Anfangsbuchftabcndcr t' zu findendenWörter.- Die Löfuugcn
brain-hemnaturgemäß.mitderfpcitergegebenennichtiibcrcinfuftimmru.,

_M. Sch.

-

Iiwenrätl'el.

1

Hier öffnetes dem Lebensftromdas Thor
Und dortf iu zahlreichentVerein-gefchickt
Verhullt est was fichftdrenddrängt hervor
Und manchesneueWerk allmahlichglüclt.

2
.

Wenn es als Angrifisumffedienenfull,
Laßt es nichtuubcdactitaus fichcrmSchrein,
Doch bringt's der Liebeund des Troftcs Zoll,
So eilefwo es uotthnt. ihn zu weihn.

Das Ganze.
Der einezitternd.angftoolles erlaufcht,
Der andrefiegesfroh-mit Ungeduld;
Gleichihm if

t fchncll,was darauf folgt, verraufcht
Und flücht'geSpendeauchdes Beifalts Haid. MLU.

L-lnunnndlungsriitkrl.
Sedan - ttngar - Jbfen - Varit - Energie - Gotha -
Neiffe - Lotos - Mieder u Itaros - (.fhile - Rohan -
Galerie- Monat - Mnfcum - Landioeiu- Adept - Dekan- (therub- Belgien- Martin - Lafier - Delta - Barmen _- Sinai - Nacht - Cholera - Guten - Ideal - Back-
Heffeu- Geburt.
VorftehendeWörter find durchWeglaffuugeines der Vuäfftabeu

uud Umwandlungdes Reftes in andreVenennuugenumzugefialten.

fo
f

daß die nusfallcndenLettern, in gleicherFolge aneinandergereiht,
dieUeberfchrifteinesLiedesvonHoffmannbonFallcrslcbeu ergeben..

Ytirtxlkabenrätlel.
.*iuFranlreicb liegt einealte Stadt.
Der Vuehftabenfechsihr Name hat;
Nehmt ihr ein Smaufpiel Smillers zur Hand.
Dann findet ihr oft den Namengenannt.

Laßt ihr von dic-feinfranzöfifchcuWort
Das erfteund letzteZeichenfort »u
Sofort wird ein dcutfchcsWort darausy
Das fprichtfichgar [ich und gemütlichaus'

F. M.-Z



kernptogramm.

Trennung-zrätfel.
(kin Liebeßpöeeheufund fich
Zu trautentStelldiehcin.
ltni zärtlichHand in Hand fiel)
Der Stunde Glückzn weihn.

Doch die Minuten fliehen
Tic Zeit keinMitleid kennt;

„Minn Teurer, laß michziehen!"
Er klagt- ,Daß Wort getrennt.“
Das thut auchder Novize
Der Bühne beimTebnt.
Trifft ihm gleicheinemVlitte,
Der Ruf: „Jetzt kommenSie!“

Daß Wort vereintwillkommen
Gar vielenWefcu ift.
Obwohl fi

e nieht*:-entnommen
Von foleherGimdenfrift.

Bildern-Litke!,

Der Erfteu find herrlicheWerkegelungen,
Und doehwird fi

e

feltennon Dichternbefungcn,
Obgleichohne fi

e

win-Hwa.:-jeneerfonnen,

Int Str-inneder Zeit löngft verraufchtund zerronncn.

Die Letttänmhnt febnierzliehzuweilenzur Tugend,
lind nndrerfeit-Zwird fi

e der fehc'nimendenJugend

In freundlicherNnebftchtwohl lächelndverzeihen.
Wenn Mutti-ill' und Scherzda3 Gepreigeihr leihen.

Tab Ganze, der Lift und der .tkiihnheikentfprungeu.
Hat haufig den Feind unerwartetbezwnngeu.
Ten tnpferuVollfiihrer zum Siege geleitet
Und blutigen.ltöinpfeneiii Ende bereitet.

Infliilnugen der Rätfelanfgaben in Heft Z:

Des t'krhhtogrnntmß: „Frohe Fahrt!“ Man verfolgtdie
Wellenlinien von link? nach recht-Zzu den Buchftnbenvon oben

naebunten.
De? SilbenrätfelZ: Ehering.
Des Bilderrätfels: In der Befehec'inknugzeigt fich erft

der Meifier.
Des Füllratfcls: Akten,Aktien.
De? llniftelleötfels: Beirut - Bintei.

M. Set).

M. Sill

Für mäßige Htnnden.

De? Wortec'itfels*: Rat.
Des Siherzt-lurcil-lltc'itfelß: Schlaf- Schleife,
De?- Selterzi*iitfel*3: Vo, (

7
,

Tifeh -- poetifch.
Des Hoinou n 111:.:Belüftigen-beluftigen.
De? Beritectrtitfcls: MnguefiunnAgnes.
De? ?tu-:filllrätfels: Violin - Alibi -- Noon - Jltiß- Uwe Y Natal - Eton.
Der Techiiirieranigabe: Denktman fichdie Winkel tion

der ciußerftenPeripherie nach dent Zentrum hin als vier erfte,
zweite, dritte bi? achte,und verbindetman alßdannznerftdie an
den Endvnuktender Schenkelder oieeerftenWintel ftehendenBuch:
ftaben, fodann diejenigender vier dritten. fünften, fiebentenund
zuleht riictnkürtZdie der achten-fechften,vierten und zweitenWintel
und ftets rechtsherum, fo erhiilt nion:

Der freieMann- der mächtige,allein
Gehorchtdem fchönenmenfchlicheuGefühl,

(Schiller.WiilleufteinsTod, ll'. 2.]
Dee Wörternntwerndlnngßrätfels:
Bonn Maria Milch Rhein Regen
Vorn Tokio Milde Rubin Renoir

1 Bern Korea Salbe Rupie Tenni
tleru ttofel Snhne Ruine Donau
.(k'erl Jofef Seine Donna
Kehl Sonne,

?)((za((:). (BearbeitetvonE. Schall-ui...)
Wir eriucbendie geehrteuAbonnenten,in Zufebriften.welehedie Schach
AnfgabenundWarn-n betreffen.diefelbeuftetsmitderrömtfmen Ziffer

zn bet'ittnlen.niit der fienumeriertfind.

?lufgabe Ä
.

Zuflölung der Zuf
gnbe "1:
NM - a6
'174x04
Dali-nik
. [(65, 700014
oderbel.andere' , l)a8-nl,28, - (15
matt.

Q.
(15)(24
1).-rttc4 und
bet-il?) matt.
13.

FoöXeU
datt)(cl:t+ic.
o,
[(1)5-e-t'.

. [tun-b() ie.
l).

. lteliehiqanders.
. 'l'el4)(115+
. 1(05)(04
. hat); .|3 matt.

Bon _5.Wagner in Miinchen.
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Weißziehtanuudichtinit demdrittenZugematt.

Zufgnbe tl,
Von E.. o. ?Kranker in Zteglih.

Inno-rz.

S
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2
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l).
17)(86,_tik
[Nik-(7U
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ließ-04
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L),
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Die vorfteheudeAufgabe zeichnetfiel)- gleiehwie Nr, lt' in
Heft 2 - teiueswegsdurchSäitvierigleit.wohlnbeedurchOriginalitätaus
und verdientdeshalbBeachtung.Die gleicheFrage wie hierwirft der
VerfnfietunterVereiuftnltungeineßVrei-Jauejthreibensdei-gl,unfredie.:
beziiglicbeMitteilung in Heft 2 Seite2:181hinfiänlnheinernoehbefunnt
zu geltendenStellungvon nur flebenSteinenauf. Profite-'tefiir diefe-z
'kirci-Zciudfebreibenfind non Herrn G. d. Broeäer, Steglitzbei Berlin,
Rugeftraße 2

,

ll. zu beziehen.

weiß.

.tlaunWeiß am ZugeSelbftmatterzwingen?



454 und Meer.?lieber cZend

Aufgabe 111. Iiiftöfung der

Von Z. Spulen in Kopenhagen. Aufgabe 11:
(,dlatiooaldjcieiicio.“i

W1 Lo!_b2
S. 1. 1(115>(65-f
W.2. 'kW-cof
S. 2. [Loki-(15.04
W.3. bft-171 matt.

11.
S. 1. 11a5-c14-.c
WTI. "1".:3-tJ-f
S. 2. 1(114-(15.64
WM. l)f7>(b7matt.

13,

. 35-34

. [tft-kt und
WM. 'lea-ek»matt.

0.

S. 1, icon-.ac oder
beliebigander-1

W.2. bft-1'81
S. 2. 1()(aki(-c14i
*kW-et' (oder '1

*

beliebig]matt.
Meili. '

Weißziehtanundfehtniit demdrittenInge iuatt.

Partie Ur. 171.
Gefpieltim LondonerTurnier am 17.Juli 189-.).

?steuer Yariie.
Weiß: W. Steinitj. - Schwarz:E. Laster.

Wei'. Schw-ir. 16.1(81)(32 t.c]7)(113+!!
1. 02-04 (77-.- 11.1(32-12 1

) 17-16
2. 8111-03 838-16 18.'1'11-31 [rl-25
12-14 ') >7-115 19.be1)(g5 "t (6)(35
4. '12-113 Ibn-es 20. 781)(g5 1)(15-96

5 14)(05 5e6>(a5 21.1)(11-(13 141'16-14

6 .13-114 885-36 22. 'j'ai-1119) lil-1)(kr5

7 04)(652) 8111)((15 211.813)(y5 delt-16+

8 8e3>(c15 beit-1x115 24. 1102-13 l.ti3- 15

9 831-13 1108-84 25. Zieh)(b7 916-36
10.1-11-32 0-0-0 20. dritt-1.5 c't-e()
11.rtl-03 bid-(16 27. 1)b5-a5 '168-87
12.0-0 'Lich-WD 28.*kdl-1.5 1.15-34
13.112-113 1.34-(17 29. '1115-35 Dietl-WF
1-1.8121-35 *

t

836-1147) :10.KiK-Zi] 14:4)(111
15.81:3-Nj'llö 8114)(32! Weiß giebtdieVartie auf.

l) Die VaulfenfcheFortfelzung 3
.

52-33 verdientdochwohl den
Vorzug.

t) "
t,

(34-65 wiirde uns etwasbeffergcfallen;allerdingsgebtder
Springer nach84. und auf 8. Ze;1>(e>4taiiii (15)(94 9

. bft-et c7-c*5
en.

I) Schwarz hat nun einen bedeutendenVorfprniig in der Ent
wicklungerlangt.

*i DieferAngriff
fcheintgäiizliaiverfehlt.fchonwegen17-16 15.835

x117dcm-38 16.817xt6 57)(fci 17,'1'117.16336-114 18.dee-gi
[..IVW-t 19,113)(g4'188-04 20.84-35 148-98.

3
i Dies fiihrt. da Weiß die richtigeEntgegnungverfehlt.zu einem

glänzendenSchluß.

d
) Statt deffcnmußtefelbftoerftiindlich15.102-13 gefchehen.DerText

zuglüßt eiiiefeineOpfertombinationzu.dieLasterfichnichtentgehenläßt.

7
)

Falls 17.1(32)(113. fo bild-15+ 18.kinn-34.![AZ-24j- 19.ticrL
-1111 dg4-bII-f- 20.1(111-31 bim-33+ 21.1(3i-iii 'kW-64 mit
derDrohung1'04-ti4+.

k) Weiß opfertdieFigur zurück.umnichtdemAnfturmderdreiFrei
baiiern u erliegen.

7
*) Das weißeSpiel if
t in jedemxFalkeunhaltbar.

Partie Mr. 1711.
Gefpieltim LondonerTurnier ani 28.Juni 1899.

?vranzöfilche Partie.
Weiß: W. Stciiiitz-Neio York.- Schwarz:S. Tinsleh-London.
Weiß. Schwarz. 11.o3>(c14 117-116
1. (JL-04 07-er() 12..UN-bl? 816-34
2. 112-(14 '17--c15 13.1461-63 1)(18-1'6
8. 04-050 c't-o5 14.1.113-02 Zoo-tw
4. (ZL-cf] 8178-06 15.1162-111 '1118-08
5. 881-13 17-16?) 16...L-a3 liä6>(b2+**
6, 55)(16 ZZZxW 17.813)(1i2 834)(03

7
.

[Fl-(13 1.18-c16 18,[2)(03 Otti-ON
8. 0-0 0-0 19. tigt-111 .flirt-62
9. '1'1'1-019

) 8-c17 20. 'kel-02 I) 8e2>(03s)
10.Zirl-(12 c5>(c14 21.dai-a3 Aufgcgcben.

1
) Die' gilt nichtals vefonder.gllnftig; einemfchwächer-enSpieler

gegeniiber- wie eshierderFall - kannmanes fichaberfchonerlauben.

7
)

Hier verlaffenHerrn Tinsleh bereitsfeinetheoretifchenltenntnifje.
DLL-dt! if

t die richtigeFortietzung.

k) Der Druckauf denfchwarzenPunkt 86 if
t

für Weiß mehrwert.
als dieoffenel-Linie ftir Schwarz.

4
)

Schirm-zfängt an zu kombinieren;natiirlichftimmtdieRechnung
nicht. Weshalb er nicht einfachden Springer ziirilctzielituiid es dcm
Gegnerüberläßt.da. Spiel felberzu gewinnen. if
t

unerfindliai.Mit dem
TextzagfpieltTinsleii ftir Steinitz.

t) Diefen ug konnteer naiürliw nichtvorher-fehen.

"t Da' hilt nun allesnichtsnicht.

Wartke Ye. 7111.
Gefpieltim LondonerTurnier am 3. Juli 1899

Frauzöfifche Yariie.
Weiß: Emanuel Laster (Berlin).

Schwarz: F. W. Showalter iGeoi-gtown.Kentucth).
Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
1. eis-G4 .27- 00 20. tick2-03 1.04-117i

2. (12-(14 (17-415 21 'kat-31 '188-48
3. .NDL-(23 838-111 22.8(14-b5 b7-b6
4. bel-35 [FZ-114 1

) 23. 8175- (157) 'les-18
5. 04-65 117-11fi 24.ort-c4 '1118-38
6. 1.3542!) 1.1)4>(63 25. 737)(38 inn-..zen

'1
.

1.2)(03 816-64 26.1iL-114 '1*1'8- '.18'i

8
. 1411-63 884*>((12 27.114-115 [(07-18

9. 9.11)((12 c't-a5 28.nL-o-t .1138-1i7
10.12--14 1)(*18-115 29, ist-a5 1*") '1118-178
11.03-134") ba5>(ü2+ 30. k5>(176 'l'b8>(d6
12.1(61)((12 (15)(c4 31. 04-05 '1'b6-c6
13,1.63)(c4 e5)(c1-l> 82. 17871-64 1.117-02
14.Zirl-fi! ZdZ-eh 33. 'kal-»et [62-113
15.[Nat-bb 11178-117 34.*kel-bt 1.1):1-(15
- 16.bb5>(c6 14417)(c6 :15."k-15 1.(15--f-i
17.8M >(114 1.c6)(g2*> 36. 15)(66 11171)(115
18.'1111-31 lars-64 37. 86)(("1 litii'ixt'c
19.'l'glXgl [(98-07 *) 88. 'kdl-ta Aufgegeben.")
.li Eine Neuerung.derenWert nochzweifelhaftift.

7
)
s. 1135-11487-125 7
.

14114-838111-04 8
.

Zirl-82 nebfteventuell
9,12-t'3 gewährtwohl auchkeinenbefonderenVorteil.

Ii M14wird nur vorübergehendgeopfert.

*i HiernacherhaltendieweißenTürme eijievorzügliwekIliigriffslinie.
(t-(i-0 1A.1(c12-o:11(68-c7 verdientedenVorzug.

k) Anf 1.04-36 folgt 203121-31. worauf [(08-18 wegen21.364
>(66+nichtgut gefaieheiidarf.

6
) Oderhas-ga 21.'Liu-gl!

7
) Stärkerals 23.8115)(37.Schwarzwirdmehrundmehreingefperrt.

9
)

Falls 118)(38. fo 26 131x38 bd7>(3827.8(16-e8-frind fo weiter.

9
) Das fchwarzeSpiel ift nun pollftändiglahmgelegt,

l") Weiß dringtnun auf demandernFlügel vor. um fctzließliwdoch
auf demKönigsfiügeldieEntfaieiduiigherbeizuführen.

") 38.. . . . 'les-07 39.05-86.

Yeßaihfbriefwechfel.
S. Sch. in St. Gallen. Keineder dreiNummernlüftenSie riäitig.
In Nr. l fcheitert1.8c12-c-t-j-1(85)(862. 'rei-01+ an883-02! 3

.

'161
>(02fbob-03; in Nr. ll ift 1

.

StS-(17+1(65-1'42. rar-a3 [eineMatt
fiihrung,daSchwarzden808auf 116zwif-tienfetit.undiii lll (dieübrigens
aus andernGründenintorrcltifti hatSwwarznach 1

.

DHL-.12+[ict.- c42
,

'1(18-b8dochauchandreZügeals ger-adebobxks. :im übrigenwird
eineLöfungdadurchniäztunrichtig.wennfiedieForderungdesMattfetiens
friihererfüllt. al' vorgefäzrieben;wohl aberwird eineAufgabeintorickt.
wennfie in allenWendungenfr_iihergelöftwerdenkann.

?Z r 1 e f m a p p e.

F. O. in G. Ein Notiihiichlein.das durcheineeinfaweund bow
finnreicheEinrichtungdasNatbfuwenerleiäitert. if
t

das Kalender-Diarium
von AuguftZeiß .x
-

6oinp„ in verfchiedenenVrei'lagenzu haben.
Für die armen ThüringerHandweber ergehtwiederdieBitte

um AbnahmeihrerErzeugniffe.wie Liiwtiicher,Servietten.Tafwentüwer.
Hand. undKitchent'iicber.Scheuertiictier.Rein- und Halbleinen.Bettzeuge.
Bctkköpersund Drills. halbwolleiieKleiderftoffe.altthüringifaieund
Sprucbdeckeii.Kuffhüuferdeaenund fo weiter. SämtlicheWaren findgute
Handfcilicikate.Mufterund'brei'oerzeichniffeperfenoetaiif Wunfä)portofrei
derThüringerWeber-vereinin Gotha.E, v. It, in M. Wir verweifenSie auf I. Lauts illuftrierte
Kartenvriefe c'"c-Z-tnttgai-t.VerlagvonHugoMofer»,Es handeltfiäium
eineklugerdachteundgefchicktausgefikrteNeuheit.dieNützliche'init An
genehmeinverbindet.Mit ihrenhübfchenildchenunddenerläuterndenTexten
könnendieKartenbriefeals ,Fremdeiifiihrer"dura]dieentfpreaiendenStädte
undGegendendienen.undandrerfeitswerdendieFreundedesSammelfport'
fie als einebemerkenswerteVewolltommnungder*tinfiwtekarkewillkommen
heißen.Auchdie,Selbfivindei' für dasSammelndernartcnbriefekönnen
vomgenanntenVerlagebezogenwerden.
J. I. lit. in Bern, UeberzweihundertGediwtzeilenzu entziffern.

die iii wiiizigfterSchriftauf eineVoftlartezufainniengedrängtfind.dasgebt
iiberLuft und Launeaua.dergeduldigitenRedaktion.
A. M. in W. 1._Einfiihrung in die Chemie' von Vrofefioi

ltr. Lnfiar-Cohn (Hainburg.LeopoldVoß. 4 Marti. Obwohl auf
fir-engerWificnfäiaftlithkeitberuhend. if

t

dowdas donvielenAbbildungen
begleitetn Buchleichtfaßlicbgefchriebcn.2

. ,Praxis der Aquarien
tiinde' von br. E. Bade (Magdeburg.CreutzfcheVerlagsbuwhandknna.

3 Mart: Das reichifluftrierteWert empfiehltfichfowohlAnfängernwie
erfahrenenLiebhabern.
O. L. iu V. DerOeftecreiäiifche Vokkstalc-nder ift.mitbieten

Abbildungenberieben.im Verlage on Moritz ?linkesin Wien erfchienrn.
E. Z. in S. BeftenDank. dochinzwifchen.wie Sie fiw überzeugt

habendürften.erledigt.
V. W. L

. in H. Sie mögenfichaus S. lllmanns ,Zlluftriertcni
Wiener Tarotbuch' unterrichten.das bereitsin zweiterAuflagecr
fchienen if

t

(Wien.A. Hai-kleben).
N. E. in H. 1

.

Wii- werdenIhrem Wuniäiezu entidrechcnill-bc".2
,

Die Aiiflclitdpoftkarten.Aus dein Coupe?" und.Vom Verdeck"find
_von*philipp .

ti Kramer in Wien dei-ausgegeben.Die Albums enthalten

je zehnin AquarekliiiaiiierausgeführteKartenvon beftimintenEifeiibabfi'
oderDampffcbiffrouten.



Max V. in G. Das erfierefindenSie in fehrbilligerAusgabeiii
ReclamsUiiiverfalbibliothek.dasletztereif

t unsunbekannt.Die Kinder.und
Haaeinörcbendei.-BrüderGrimm erfäiieueiiiii prächtigen.von V. Grat
Johann uiidiii. LeinweberiliuftriertenAusgabenin derDeutfchenVerlags
Aiifkalt in Stuttgart. Die Vraäitausgabeauf feinftein*papierin Quart
foriiiat koftet25Mark. diewohlfeiieAusgabeiii Oktavformat 8 Mark.
Die BeftellungrichtenSie geiälligftan Ihre Buaihandliing,

- U. S in L
. Eine Neuheitauf deinGebieteder Aniicbtskarte

find dievon L
. KlenieiitsKunftiierlagiii Frankfurta.M. herausgegebenen

Kloiiiiäieu Gemälde" Die Karten gebeniaibig berühmteWerke
alterMeifterwieder.
Amateur. Wir könnenIhnen zwei Werke aus Ed. Lieiegangs

Verlag in Diiffeldoif empfehlen:W. K, Buttons ,A B C der
modernen Photographie' t8.Auflage.16Abbildungen.1.50Marl)
und ,Bhotogiiaphifcliei- Zeituertreib“ voii H. Schnauß i_6.*kkuf
lage.134Abbildungen.2.50Mark).
L. K. iii V. Es beftehtkeinerleiBefihränkiing.docbempfiehltfichfoläie

ini Init-reifedesEinfenders.
Lina iin H--g. Warn derUmwegiiberunterBlatt? Jeder Buch

händlerJhrer Stadt wird Ihnen fofortAuskunfterteilen.auch k
b lnenSie

beimündlicherAusidracbeiiiel befferIhre Wiiiifchedarlegen.
L. B. in A. EinenNat? OhneIhr niufilalifchcsTalentzu kennen.

läßt fich ein folchernicht erteilen. Lafien Sie fichvon Ihrem Varia
fcbcuten:,Ans der Töchterfchule ins Leben' von "il, Baifcb
'priiäjtiggebundentl Mark) und lefenSie darin iiaäi,was L

. A. Le Beau
iiber .Die Mufik als weiblicherBeruf' fagt. Sie werdendannfelbfter.
iiieffen.was Sie ihnn jollen.
Frau 1)r. L. iii dll. Es war fiir uns nichtsverwendbar.
M. G. in K. MögenSie eiiiii-ndrn.alsdannabereineWeileGeduld

haben.dennbeiderFalle derEingänge if
t eiiieumgehendeErledigungnicht

iiiögliäi. .
R. V. in N. Sehr genaueToiirenperieicbniifenebftKarten iind

Bikini-iifindenSie iii Alberts .Weaweifer für Radfahrer durch
Thüringen' (Halleii. S.. H. Hawaii).

F. G, iii W. Als praktifchwird die von NikbardHamann kun
itruierteBlinden f ibi'eilitafel empfohlen(Breis tl *.*liatluiid 7 50Mark).
MagenSie fichdirektandenErfinderwenden(BerlinALL.. Stephniiftraße6).

Yriefmappe.

BerantwortliäierRedakteur:

:*-7-M_ .
- .._tüntii'iudigungen. B 455

_ dk. L
. in K. Eine Auskniifisftelke für fkiidiereude Frauen.

dieüberStudieiiverhäliuifieder in- undausländiicbenUnioeriitäten.über
Wohnung.Benfioiienund fo weiterAuskunfterteilt. if

t iii Berlin erenbtet
worden. Leiterinnendes Bureaus find llr. Fräulein Anna Gebfei und
Fräulein Chowaneti.
1 br. G, A. N. in Yiitan. Nebraska. Herf1iclienGruß undDank.
Wir werdendas hübfcheBildchendemiiääiftbringen.
FM. in K. Ein inftrukiivcrWegweifer durch Hamburg und

ill'igevuiig if
t iin Verlagevoii Rademacherdafelbfterfäiieneii.

QR. in St. Wird gefchehen.
(k.C. in Prag. lliifers Wiffens lebt der Reifendein England.

Vielleichterteiltfciii deutfcberVerleger. F. A. Brockhausin Leipzig,.Ihnen
genauereAuskunft.
Rudolf E. in Wien. VerbindlichenDank. aber inzwifchen.wie

Sie fichüberzeugthabendürften.eiledigt.
kkafiiionereiii in T. Fiir unfre findigenLöfer.zu denei:Sie ja

felbftzählen.dochallzu leicht.
R. M. iii O. Der Deutfrhe Tierfäinhverein (Berlin ZW..

Lindenitraße74)hat anchfiir das nächfteJahr einenKalender heraus
gegeben.Das voii hiilifciieuBildchenaus derVogelwelibegleiteteBüchlein
enthältfehrbeaihtcnsioerteBeiträgezur FörderungderBereinszwecke.
Sixtus iii Wien. SeibftnerftäiidlichkönnenauäiArbeitenin leicht

verftiindliäierMundart konkurrieren.
Fr. M. iii Leipzig. li. M, in Mannheim. Hei-mann Sch,

iii B.. (ilifalieih 'in T .21. M G. in H.. I. F. in H.. Maria M.
in (Sibiiig. W.M. iii Brauiifiliweiu- Julius D. iii F.. Elife B.
iii N. bei Walter G, iii Gr.. Auguft L

. in H.. Emilie T.
in Wien. G. V. in A. Mit Dankabgelehnt.

Helvndheitieplkege.
M. F. in H. Ein gutesMittel gegenSäinpbenbildungauf dcr

Kopfhautift folgendesHaarmaffer.mit welchemSie tägliä]denKopf zu
wafcheuhaben:

Anti: biegt-baute. 5 g

mij. (ie-at.. 25i] ..
Zjiii-ik. bayern-1.aci 300 ,
dl. l). 8.4Haarwaffer.

Gruft Satin-ertin Ztuttgari.
Nacht-runaus demInhalt dieferZeiifcbritiwird ftrofreäitlikbverfolgt.

?titel-nige Inleraten-Zlmmliinetlelke beiRudolf Wolle. Stuttgart, Leipzig. Berlin. Frankfurt a. M.. Wien. Zürich
und defjenFilialen. - Infertionsprcispro drcigeipaltene'iioiiyarcille-Zeile1 .ir

:Summe Verlags-Auftakt in Stuttgart. l

kräilftige. Cefäfeiililmki für Joiner.

bie elegante Hain-trau.
Mitteilungenfür jungeHaiisweleii.

Mit befoiidereuWinlen fiir Offiziersfraiicn
von

xriiii Jia voii der kütt.
Dritte Auflage.

In initiiertenDainaft gebundeninit Gold
fckinitl.ic 5.- f

Da' Buch[brichtüberHaus-.Boudoir- und
Saloneinriibtung.iiberdieLebensweiieder ..ele.
ganteii Frau“, Gefellfäiaftcn.Fette.Bifiteii.

Toiletten.
meter- und

üäoli

W
reizende Neuheiten. als auch das Neuefte in weißen. fchwarzeii und

farbigen Seidenftoffeii jederArt fiir Straßen-. Gefellfchafts- und Braut

Fall-Fei'a'enzrayfife

Nur erftklaffige Fabrikate zu billigficn Engros-Vreifen.
robeiinieife an Private porto- uiid zollfrei. Bon welchen

Farben wlliifchen Sie Mufter? Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.
Zeiäaoatoü-L'abrjlc-Uriiori

briecier a bis, Zürich (Jahr-tele).
lx'iei.iic-llii>t'oi*ciiit0ii.

Konoerfatiou.Anzug. erlaubteToiletteiikiinfte.
iiberSparfainkc-itundGeldausgeben.Dienftbotcn.
Mufik. Kinderundvielesandere- dasallesbe
ruhtaufeigenerErfahrungundwird mitreizen
derConfei-ievergeht-acht.

AllgemeineZeitung.Miinchen.

Zu beziehendurchalle Buchhandlungen.

Yje empfindlichlte
Haut wird durchdenGebrauchderechten

Zanäwemäelkleie
vonkvuoer-(selsulek niir aufs
aiZnftigfie

beeinflußt;wer feinenTeint

fi erhaltenwill. follte anftaktaii

gi-eiiender
Seifertnur genannteeobco

: .oelmaoelolk'eioverwenden ; gr,
Dofe 1 .rc - bei 3 Dofeufranko3,50
.genNachn. [Debt "kon-entire."
ollokrenpuwor zumBarfüiniren
derWäfcbe.Haiidfihuhe.diskret.zur-'es
Parfüm 10I.c|icetoi.(3.880cw
2,50 "1(- frankogeg.Naclin.
6. [-'elLnok-(ic-'nnlc-k.Frankfurter. YZ.

lit-em[kunft-.Briefmuken-Io-kn1].
"erde-treuer,a.'juni-vkationen-Kia.ace
irc-n.'11.111Hock-,ei-nladen-e...mono
Inu-delaüzeo.neinum]'nun-11.'Zoiümei-mm,nam-ma.(12rtr-ne)1.50dl.
kran-.kim1.-.kk.(ia [ii-.fkim-ic..wo
(ichküclor 'ou-f, .help-rl..

'l (*7*MRt

iu'. kleine. Zimmermann. leiprig.

Zwerjlcetriigakics

l-
l

eit' ni 0 n i ii in 8

llt-xlc-k'(Zucilitiit.uit billigt-ii kl'ezismi.

carpenter-l-larmoniuine

?ent-harmoniume
Location-organe

- fiir Rireiwiiorizaln.)
l-

,.
_ Neolian-orgelharmomume

illiizi ri rtc*l'i“c-idiiäkcvgratis.

Zehneirei* bilateralen
liefertdirektan Private zu Fabrikpceifeiiin prima Qualität

[1. [Lotter-Grob, 8b. (Kalkan.
Mau verlangeKatalogoderMiifterkolleltion.

NeicbhaliigeAuswahl.
Fiir Yraut- und Yinder-Zusfiattungen fpeziellcannot-leu
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Fälicie.
.Uns den Briefen einer» *Thor-cn.

Von

Johannes Richard zur Wegede,

(Fortfehnng.)

as doch fo ein Zug Zigarette in einem
Frauengemach nicht thut! Als ob titan(7 felbft nicht der Uebelthäter - als ob ein

andrer verfchwiegener Galan _es eben verlaffen! . . .

*Vorhin niit der Herzogin befchäftigte mich die

reizende Frau zu fehr. Da intereffierte mich nur die
Stimmung des Zimmers. jeßt intereffieren- mich die

Gegenftände. Ob fi
e einen Galan hat? Bei halben

Franzöfinnen hat man_ ftets den Soupeon... Nun
bin ich allein und mit einem Inguifitorenblick b

e

gabt. Eigentliche Neugierde liegt mir fonft fern.
hier packt fi

e

mich plötzlich.
»Und da eine Kartenfchale

nicht vorhanden. wühle ic
h einen Stoß koftbarer

Vhotographiealben auseinander. Das if
t ja erlaubt.

Und wie ich fo blättere - Anfichten von ihrem flandri
fchett Schloß. Bilder aus Aegypten. voii ber Riviera.
laugweiliges Zeug eigentlich. toeil fo wenig perföu

lich - da beginne ic
h

zu träumen. Die fchwanken
den Schatten der Ampel fchläferu den Stehenden
ein. Ich träume natürlich von der Herzogin. Aber

ich fehe fi
e uur in dem fcharfen. häßlichen Lichte der

Spieltifchanfregnng. Meine Bewunderung if
t ein

wenig kühl geworden. Der tiefe Gegenfaß unfers
Wefens wird mir klar: einer. der nichts wagt und
dann alles - ich; eine. die alles wagt und nachher
nichts
- fie.
Warum if

t niir das holde Bild von vorhin zer
flattert? Ein liebes. junges. ehrliches Gefchöpf. das
die Tiefen feiner Seele noch gar nicht kennt und
darum in reizender Naivität verfchwenderifch aus

ftreut. wo Flache klug bewahren.
- Und jetzt muß

ic
h die Grenzen diefes Wefens fcharf und nüchtern

fehen. Hinter dem Gefühl lauert ihr ftets die Ver
nunft. Ein guter Wächter toohl - allein ic

h liebe

ihn bei Frauen nicht allzufehr. - Kanu die Her
zogin Felicie einmal einem alles geben - oder
giebt fi

e allen etwas. fo daß keiner befriedigt ift.
nicht einmal fie?
Und döfend blättere ic

h

weiter. Album um

Album. Auch in der Wahl der Bilder guter Ge

fchmack. feiner Fraueninftinkt. ein Gefühl für das

Warme. Helle. für die fchöngefchwungene Linie. die
keine häßliche Realität ftört. Oberfläche

- oder
Charakter? - Ich griible . . .
Und das leßte kleine Album will ich gerade -a

doch ein wenig enttäufcht
- auf die Etagere zurück

fchieben. Ta drehe ic
h

noch mechanifch das nächfte

UeberLandundMeer, Jil. Dic-Hefte. Z7!, 5.

Blatt um und da - ift eine Realität. eine häß
liche Realität fogar! Ein Kind . . . Ihr Kind? . , .
An ein Kind gemahnt nichts in diefem Haufe.
Dennoch . . . es if

t ein mir unheimliches Kind von

vielleicht drei Jahren - ganz blöde Augen. ein
rhachitifcher Körper. armfelig auch indem reichen
Kinderkleid . . . in dem feinen Kinn. in der fchmalen.
fchönen Stirn if

t der Thp der Herzogin lebendig.

Ich kann mich auch irren. Es ift ein fahl ge
wordenes Bild. als wenn die Thränen einer un
glücklichen Mutter darüber gefloffen wären . . . ..Rum
kleiner Tue.“ fage ic

h

halblaut. ..vegetierft du noch.
oder war dein blaues. dünnes Blut zu adlig fiir
diefe plebejifche Welt?“ _Ein toiderlicher Monolog!-- In dem Augenblicke fahre ic

h

auch fchon zu

fannnen. Hinter niir kniftert etwas. der Schatten
cities Menfchen tanzt vor mir auf der Wand. Ich
drehe mich um - es ift die Herzogin. die vielleicht
fchon lange hinter mir geftanden. Sie fagt kein
Wort. fi

e lächelt nur ein ödes. ftarres Lächeln.
In der Verwirrung frage ich: ..Was if

t das

für ein Kind?“
..Mein Kind.“

..Lebt es noch?“

„Nam“
Wir ftehen uns gegeniiber. verlegen. lange.

Welch krankes. toehes Kinderlächeln felbft diefe Frau
doch lächelt! Und fi
e

hat mir auf einmal fo kranke.

fchmale. weiße Kinderhändel - Aus dem Lächeln
und aus der Hand lefe ic
h ein fchweres Schickfal.
.Sie hat auch ein krankes. wehes Herz. die arme
Frau . . . Za. arme Felicie!
Die Gefellfchaft folgte. wir fprachen noch ein paar

gleichgiiltige Worte. Und dann fuhr ic
h

weg.

Aüf halbem Wege fchickte ic
h den Wagen zurück.

Ich wollte noch gehen. grübelu, Wenn auch der
aufgeweichte Kalk der Landftraße neue Lackfchuhe un

fehlbar ruiniert- um folche Kleinigkeit bekümmerte

ic
h

mich nie. Es regnet nicht mehr. Die fcharfe
Mittelmeerbrandung kreifcht herauf. ein heller Hori
zont hebt fich über filberblinkendem Waffer. Ich felbft
mache an mir eine merkwürdige Entdeckung - Ich
liebte fonft kranke Frauen nie. nur gefunde. _
Jetzt muß ich iuuner an diefe kranke Hand und diefes
kranke Lächeln denken. Sie üben beinahe eine Macht
auf mich . . . Kranke. fchmale. weiße Frauenhände . . .
Wenn ich Tip bei mir hätte. würde diefer Hund.

58



458 ?ueber E.Land und Meer.

der ein felteiter Gedankettlefer ift. mich die ganze
Zeitlang leife wedelnd attgefchattt haben. Was mir
aus Herz geht. errät er ftets - und will mich
bften.
Der Weg if

t lang. uiid ic
h komme über Stim

mungen fchnell hinaus. So auch damals. Bor
dem Hotel hatte ic

h nur noch Sehnfucht nach Dir.
Gert. Und ic

h bin auch gar nicht ficher. ob ic
h

nicht in diefer Woche meine Sachen packe und als

feltener Gaft zu euch in den Oftett konmte.

ll'.

..Wird es Dir genügen. Rolf. nur eitte hiibfche
Erinnerung auf dent überladenen Nipptifch eitter

belgifchen Herzogin zu fein?“ - Was foll das
nun eigentlich heißen. Gert? Du fcheinft wahr
haftig zu denken. ic

h

fe
i

bis über die Ohren ver
liebt( Ganz fo tveit fittd wir noch nicht. Auf der
andern Seite halte ic

h es für viel wahrfcheinlicher.
daß die reizende Felicie eiiie Erinnerttng auf meinem

Nipptifch fein wird. Ihr nehmt mich noch immer
für ein Kind. das die große Kinderkrankheit der
Liebe doch noch einmal durchtnachen muß. Wenn

ertvachfene Menfchen wie ic
h

Kinderkrankheiten b
e

kommen. fterbett fi
e unfehlbar daran. Du fiehft.

tvie peffimiftifch ic
h

die Liebe betrachte. Weil ic
h

euertt rauhen Often nun doch nicht beehre. fottdern

thatenlos an der Riviera herumftrolche. tvähnt ihr.
ein fchweres Scharlachfieber tobe fchon durch meine

Adern. Ihr tttöchtet mich fchleunigft ins Bett bringett.
damit der Ansfchlag heranskommt uttd nicht. ge

tvaltfaitt zurückgepreßt. fich auf edle Teile werfe.
als da find: Herz und Nieren. Eitt Neffelfieber
habe ic

h allerdings. ein angenehmes. erwartungs
volles Vrickeln über den ganzen Körper. llnfchul
diger Reiz! Manche Leute bekommen nach Erdbeer
genuß diefe Erfcheinnngen. und ic

h

habe noch nie ge

hört. daß eitter daran geftorben wäre.

Auf deutfch: Ich ftehe ein wenig unter dent

Zauber diefer reizenden Fraul Ich treibe in eineitt
tvarttten. wohligen Strottie. wo ic

h

überall Gruttd

finde zum Stehen. fobald ic
h will. Eben weil ic
h

dies leßtere fo gettau weiß. laff' ic
h

mich behaglich

treiben. neugierig. wie lange der Scherz dauert.

Denn eines Tages krieche ic
h

doch ans Lattd. fchiittle
tttich. ftrecke mich ins fonnenbefchienene Gras und
fage: ..Hilbfch war's. hübfcher noch jetzt. da es
vorbei . . .“ Seid doch nicht fo fchwerfällig. ihr Oft
elbierl Weil ein wehes Frauenlächeln und eine

krattke Frauenbund mir das fchöne echteMitleid fiir
ein paar Tage weckten. bin ici) felbft doch noch kein
Kranker. Mein Lieber: Die Herzogin if

t jung. die
Herzogin if

t

reizend. fi
e

lächelt fo träutnerifch ft'iß.
wie ic

h

noch nie eine Fran lächeln fah. Laß alfo
dem Künftler. was des Künftlers ift! .. . Der
Mann if

t eben ein Blinder. die Frau liebt den
Flirt. z
Ich habe neulich tneinen Anftandsbefuch im Schloß

gemacht. Felicie war allein und nahtn ntich an.
Eine volle. nicht ganz gefellfchaftsntäßige Stunde
einer entziickend leichten Konverfation. Dazu die
Sonne und das Lächeln und das Boudoirparfütu.. .

Es lebe der Leichtfinn! Mir fthwerblütigem Burfchen
wird die Reaktion bald genttg kommen.-Jch habe
übrigens diefer Autiquitätenfantmlung im Schloß
unrecht gethan. Es kommt eben nur darauf an. wer
einen führt. Jft's der langweilige Duc -lang
weilig; ift's die reizettde Herzogin - reizend. lind
die Frau hat Gefchtncnk. Blick. fi

e

hat's in den
Fingerfpißen. fchtnalen. kühlen. feinen Fingerfpitzen.
die ic

h

erft ein einziges Mal im Kuffe berühren
durfte. Auf den fchtverett englifchen Händedruck ver:

zichte ich jeßt freiwillig zu Guttften meines Mundes.
Und wie einem die Frau Gemälde zeigt. auf
Atttiquitäteu tippt! Sie hält's nicht inttner niit
dem Koftbaren. fi

e hält's mit dem Hübfchen. Zier
lichen. Das if

t ja auch der natürliche Rapport

zwifchen ihr ttnd den Dingen. Eine zierliche Sevres
figur in diefer Hattd gefehett. geradezu ein Genuß!
Sie weiß das natürlich wie alle Frauen. fi

e kennt

auch ihren Zauber über mich fo gattz genau. Der

bezauberte Künftler macht ihr Spaß. der. auf große
antike Kameen fcheinbar interefftert gebeugt. plötzlich

auffieht zu ihr und langfam den feinen Brofilriß
ftudiert. kopffchiittelttd zuletzt. als wollte er fageu:
,Was fittd das doch alles für Lächerlichkeiten. die

fchönfte Kame'e der ganzen Samtnlung bift du ja.
Herzogitt Felieiel* Sie verfteht. fi

e if
t

ficher kokett.
aber in einer fo naiv kindlichen Art. mit einem

fo holdett Erröten. daß ic
h den Brutntttbär von Due

nicht verftehen kann. der tagelang in den Bergen
hertttttfteigt oder tttit feiner Jacht aiif See liegt.

that tttir ehrlich leid. als ic
h die ins Endlofe gedehttte

Vifite abbrechett mußte.
..Kommen Sie noch ntanchtnal attf die Klippe.

Baron Raben?“

..Selten. Herzogin.“

..Aber es if
t

doch fo hübfch da und eittfant.“

..Gehen Frau Herzogin auch noch manchtnal hin?“

'

„Vormittags, Aber da dürfen Sie natiirlich
nicht kommen. Ich meinte das vorhin attch nur fo.“
Lieber Gott. ic

h bin doch keineswegs ein Narr
ttnd werde von jetzt ab jeden Vormittag auf der
Klippe lauern.
Die erften Tage tttißgliickte es. Vielleicht genierte

fich die reizende Felieie. vielleicht war es ihr auch

eruft mit der Mahnung an mich. Aber ic
h blieb

halsftarrig - uttd tvurde belohnt. Eines Soun
tags nach der Frühmeffe ein leichtes Wagenrollen.
das tttir die Ohrett fpitzt. Ich liege. in meine Decke
gehiillt. attf dem Fels tittd blinzle teilnahmlos ins

Waffer. Schaufpielereil Ich höre einen leichten
Schritt attf dent Geröll. der aber meine Nerven
vibrieren tttacht. Dann eitte liebliche. klangoolle
Stimme: ..So früh am Tage fchon Siefta. Baron?“
Ich fpringe auf. ..Ah. Herzogin kanten doch!“
„Im aber nur auf fiinf Minuten. Was fallen x

denn fonft Kutfcher ttttd Diener denken! 'Aber es

if
t

hübfch hier. reizend; Sie haben fich auch die
fottnigfte Stelle ansgefucht. Ach. die Rivierafottne.
nicht wahr? Mir that fi

e

fo gut! Mein uervöfes
Herz fchlägt fofort ruhiger und freudiger zugleich.
wenn fi

e

fcheint.“

Ich biete der Herzogin natiirlich meine Decke an;



ic
h

verftehe fi
e

zu einem Ruhepolfter zufannnenzulegen.

fo weich. wie es auch die verwöhntefte Odali'eke nicht

zurückweifen wiirde. Die Herzogin aber weift es

lächelnd zurück. ..Wo denken Sie hin. Baron?
Mein Mann kommt zu Fuß gleich hinterher; feine
Demut verbietet ihm nämlich. zur Meffe zu fahren

. . . Wenn er un? nun hier zufammen fieht . . .*

..Ia. wa-Z foll er dabei finden. Herzogin?“

..Sie find gefährlich. Baron! Weil Sie eS fo

wollen. finden Sie es richtig. Zuleßt glaube ic
h

e? Ihnen auch. Aber fagen Sie ehrlich: Jft ee
nicht furchtbar unvaffend?.,. Ueber unfre erfte
Begegnung habe ic

h mir nämlich fchon große Bor

wiirfe gentacht. Ich bin zuweilen fo unvorfichtig

und kindifch!“

Ich bernhige fie. fo gut ic
h

kann. ..Wa-Z wäre

am Ende dabei. wenn und der Herzog bei folchem

RendezvouZ iiberrafcht!“
Aber der Herzog kommt nicht. Er hat fich wie

durch ein Wunder in irgend ein Seitenthal der
Kilftenberge verloren. Ta acceptiert feine Gattin
endlich daS Volfter. - Ein wunderbarer Sonntag.
Eine lachende blaue See. tief und ruhig in der

Bucht. während weit draußen im offenen Meer die

Schaumkämme hüpfen. Knappe zwei Minuten inter

effiert und auch daS Bild. daß heißt von Anfang an

intereffierten mich die Opalaugen der Herzogin mehr.
ES war ein reizendeS halbe?: Stiindchen. das, wir.
vom lauen Seewind befächelt. hier verviauderten.
Wir haben un? fogar geftritteu. ein fehr unfchuldiger
Streit trotz de? fehr heiklen Themas. Diefe Herzogin
ano Flandern if

t

nämlich heimliche Antideutfche.

Vreußen find ihr Räuber. Lothringer Heilige. Sie
lieben nnZ doch alle nicht int Außlande. Dentfchland

if
t der große Varvenii unter den eurovc'itfchen Völkern.

Nicht mal BiSmarck gilt diefer reizenden Legitimiftin,

„WoriZienr (ie Zißmarcic, 011non, non, non .. .“

Im Eifer fpricht fi
e

franzöfifch und will fich auf
keine andern Weiternngen einlaffen als: ..C-r hat
dent Vapft feinen Kirchenftaat gettontnten. er hat
die Katholiken Deutfehlands geknechtet.“

-
.Ich bin

auch einer von ihnen. aber der große Mann wird
niir durch die Maigefeße nicht wefentlich kleiner.
Die Herzogin kämpft nicht etwa mit der fpriihen
den Deutfchenfeindfchaft der Vollvltttpariferin. fi

e

thut es mit der liebenstviirdigen. lächelnden Naivität.
die ihre zierliche Geftalt wie ein Zauber mnfließt.
Diefe Deutfchenhafferin empört mich gar nicht! , . .

Kennft Du hier den verbiffenett vreußifchen Chauvi
niften wieder. der jeden uiederfchlagen möchte. der

unfre große Nation anzuzweifeln wagt? - So
fchlanke Frauenhände gängeln gar gefchickt. haben
gerade in ihrer Z'i'raftlofigkeit fo viel unbegreifliche

Kraft.
Dennoch wage ic

h

fcherzend zu bemerken: ..Da
ich bi? zum letzten BlutÖtrovfen Deutfcher. nur

Deutfcher bin. wie können Sie eigentlich den Erb
feind auch nur fiinf Minuten ertragen. Herzogin?"
Sie macht eine wegwerfende Bewegung mit dem

helllila Sonnenfchirm. ..Ach Sie. Baron! . . . Sie
können meinetwegen Chinefe. Mongole fein - Heide
find Sie fo wie fo - Sie find eben Sie!...
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Werden Sie auch nicht eitel werden. wenn ich Ihnen
daS fage. oder denken: ,Welch merkwürdige Aoancen

macht mir Felicie von Lieges? Das letztere dürfen
Sie auf keinen Fall. denn dann wiirden Sie mich
völlig mißverftehen. Ich wollte Ihnen damit wohl
etwas Netter? fagen. aber nicht-Z. woran?, Sie ein
Recht auf mehr herleiten könnten... Ich habe
iiberhaupt ein wenig Angft vor Ihnen, Sie wiffen

fo genau wie ich. was gefellfchaftlich ift. Sie find

in gewiffem Grade viel zugeknöpfter und fteifer al?

ich. dennoch können Sie. welche Gefellfchaft eß auch
fei. und wem gegeniiber e?- auch fei. urblöhlich etwas

fo Unglaublicheß fagen. daß Sie alle? anfieht . . ,“

..Auch Ihnen gegeniiber. Herzogin?“
Sie bewegt zweifelnd daS Köpfchen. ..Mir gegen

über vielleicht nicht. Wenigftens nicht. wenn ich Sie

anfehe. denn darin glaube ic
h Sie immer in Schach

halten zu können. Aber allen andern gegeniiber

unfehlbarl . . , Zum Beifpiel- neulich an meinem Ge
burtstag. Es wurde gerade die foziale Frage leife
geftreift. - Lil). ic

h konnte damalZ fchon fo gut

in Ihrem Geficht lefenl - Ich liebe iibrigen-Z unfre
Llriftokratie gar nicht übermäßig. fi

e

if
t teilweife flach.

hat wenig gelernt. aber ic
h

gehöre doch nun einmal

zu ihr. lind Sie waren neulich im Begriff. meinem
Onkel. dent Vrinzen. eine fo fcharfe. vielleicht un
gerechte Antwort zu geben. daß Schweigen die einzige
Kritik gewefen wäre. Da fah ic

h Sie zur rechten
Zeit bittend an. Sie verftanden mich. Denn
fonft . . . Habe ich recht?“

„Ich lengne er* nicht. Herzogin.“
Sie lächelt wieder. unendlich liebenriwiirdig. ..Sie

find mir doch nicht etwa böfe. Baron? Ich dachte
nur ale? Hausfrau: ,Hier muß beruhigt werdenl*
Und wenn Sie felbft das wegwerfende Jucken Ihrer
Nafenfliigel in folchen Angenblicken beobachten
könnten l“

..Aber Herzogin. iiben Sie doch Gnade! "Ich,
laffe mich fo gern erziehen . . .“

Ja. glaub'S oder glaub'S nicht. Gert. Sie er
zieht mich. Ich bin feitdent viel gleichmäßiger.
liebenßwiirdiger. während doch fonft meine fehr aus
gefprochene Individualität nur von der abfoluten
Gleichgültigkeit zur biffigen Verachtung hiniiberwechfelt.
Daß hat die reizende Verfon mit ihrem Lächeln auf
einmal geändert. Damit gebe ic

h Dir zu. es ift

die einzige Frau. die mich reizt. die ic
h

vielleicht

verntiffen könnte... ja fehnen. Trotzdem denke

ich fehr kiihl iiber das baldige Ende unfrer Be
ziehungen.

Ja. wo zum Kuckuck liegt diefer befondere Reiz?
Daß fi

e eine eminent weiche. weibliche Natur ift?. . .

Eine weibliche Natur if
t ja jeder Künftler auch mit

feiner Aufnahmefähigkeit für allerlei Eindrücke. Und

doch foll fich gerade das Ungleiche anziehen im

Leben der Gefchlechter . . ..Wenn's nur die uralte
unauSrottbare Neigung deÖDeutfcheu fiir daS Fremde
wäre? Denn zuweilen entfchliipft ihr ein franzöfi
fcheZ Wort. fi

e

verwechfelt die Fälle - natiirlich
äußerft felten. Dann wird mir erft klar. daß fi

e

eine Ausländerin ift. und daS unrichtige Wort. von

diefem weichen Organ gefvrochen. hat für mich einen
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fo prickelnden Reiz. daß ict-ned"in den Nerven fiihle. fchuierzloZ mit einem Herzfehlag beendet fein wird. Es
Ich markiere ihr die Fehler immer durch ein mokantes giebt aber fehwerere Herzkrankheiten. Leiden. wo der

Lippenzueken. worauf fie in liebenswiirdiger Verlegen- Arzt nicht? mehr helfen kann. nur der Tod. Ich fürchte.
heit fagt: ..Sprach ic

h

denn wie

der franzöfifch?“... Nein. nein.
daS alles if

t ed* nicht! Ich bin
jehi an fait.. ES if

t die Frau.
die eigentlich alles weiß und

wiffen darf. aber die gefährliche

Wiffenfchaft mit einem fo hiibfehen

Schleier kindlicher Naivität um

giebt. Darin bin ic
h

eben Fran
zofe wie alle etwas verlebten

Weltreifenden. Mir that's* nie ein
Mädchen an. mir muß es» die

Frau fein. wo man nicht mehr
zn belehren braucht oder zu ver

derben. wo man nur antivpt mit
einem Wort. einem Lächeln -
und all die verbotenen Thiiren
offen findet. die bei der Jungfrau
unbedingt verfchloffen find. Die

Franzofen find doeh große Vfhcho
logen. Gefährlich find nur die

Frauen. weil fie une? kennen und

unfre Achillesfcrfen.

*.
c

Die Klipve. ja die Klipve.

Schiffe zerfchellen an Klippen,
Der alte Badearzt im Hotel

erinnert mich doch etwas an Dich.
Gert. Denn als ic

h

neulich mit

ihm eine halbe Nacht zufammen

faß im ernften Gefvrc'irh iiber das

Herz iiberhaupt. das Thema Her
zogin aber unberührt. fah er mich
plößlich fcharf an.

„Wollen Sie mir etwaS nicht
übelnehmen. Baron?“

..Wenn's nicht zu toll kommt.
nein.“

..Backen Sie noch heut abend
Ihre Siebenfachen! Ich beobachte
Sie nämlich fcharf bei Tifch:
Sie effen nichtß mehr. trinken
nur. Der Grund liegt zwei
Meilen von hier auf der halben
Höhe decZ .ftand. Die Herzogin
und Sie find nämlich daS Stadt
gefvriich . . . Obgleich Sie mich
auslachen werden: Gehen Sie.
folange Sie noch können! Der
Lande-mann fteht mir in diefem -

Falle näher als die Vatieutin. / -**"**: HAW.:
Die Ehe da drüben if

t

nicht 00W i*__*“ i

glücklich. aber fol>)e Leute halten N* SWM'

auch ohne Glück fehr gut aus.
Die Herzogin wird ihrem Gemahlnie durchgehen. Sie könnten zu den Leuten gehören. die prc'ideftiniert
o(Welch 1ci) al? Arzt es. weiß_ Gott. nicht ver- find zufolcher Krankheit. 1lndich fage Ihnen: Kein
ftehe. _ Ueberlaffen Sie alfo die ichöne Frau ihrem lc'ichelnder Franenmnud verdient. daß ein bedeutender
Sclnckfal. das wohl erft fehr viel fvc'iter kurz und Menfch vielleicht armfelia an ihm zu Grunde geht.“
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l Der Mann meint es gewiß gnt. Troßdem gab Wir find jetzt in der Periode der kleinen Reibereien.

ic
h ihm eine fehr nngezogene Antwort. . . Haltet Sie hatte keine Ahnung. was Malen heißt. und

ihr klugen alten Leute mich denn alle fiir ein Kind? dabei doch ein reizend naives Intereffe für mein

“W er., _„____»„_Ä
Mit GenehmigungderPhotograeeijchenUcienichaitin Berlin,

k Engel frei-ae.

Handwerk. Da hab' ic
h

ihr denn
den Gefallen gethan, Ich mit
Aanarellkaften nnd allem Krim?
kram-Z vorne auf dem Fels! fi

e

hinter mir voller Neugierde. Sie
geniert mich gar nicht. Sie kann

fo gut fchweigem fo verfteindig7

nnd ein Lächeln von ihr fagt dann

mehr. ale? das blödfinnige: „Sehr
intereffant l , . . Lich wie ftimmnngS

voll!“ andrer. Die Skizze war
ein Stück See. ein weiß mn
brandetes Kap. ein paar unmög

liche Wolken dahinter.- Schön if
t

ganz anders! Landfchaft war ja

anch nie meine Force. Aber das

Ganze doch immerhin von einem

Malerauge gefehen. von einer

Malerhand gemalt. Die Herzogin
war entziickt und wollte es gleich

mitnehmen. Ich fchlng'ß ihr ab.
weil ic

h

zu Haufe noch ein paar

Striche iindern wollte, damit es

nicht zu gefchmiert aiisfah, Am
andern Tag war ic

h damit zur
Stelle. ein kiihn gefchnörkeltes

„Raben“ prangte in der linken
Eike. Die Herzogin etwas ge

drückt. verlegen. Llls ich ihr das
Blatt geben will, zögert fie.
„Nein, Baron. ic
h

habe mir'Z

heute nacht überlegt. es if
t

doch

nicht naffend . . .“
„Wiefo'e'“ frage ic

h

ver

wundert.

Da lächelt fie ganz entzijckend.

„ES ware ein zn koftbares Ge
fihenk. Und eigentlich if

t er? doch
nur eine Hotelbekanntfmaft. die

wir haben.“
Das. empörte mich direkt. weil

eine gewiffe Feigheit drin lag, die

ich ihr gar nicht zntraute. „Dann
nicht, Herzogin . . . Aber daS

hätten Sie mir ebenfo gut geftern
fchon jagen können.“

„Im ic
h weiß... ic
h

weiß...“
llnd ic

h wollte mit einer kurzen
Berbeugnng mich empfehlen.

Die Herzogin hielt mich zurück.
„Aber fo bleiben Sie doch. Baron!
,Ich will Ihnen anch fageu. wie'S

wirklich ift. Mir ift'S nur fo

peinlich . . . Geftern abend tippte

ich nämlich bei meinem Mann
Die Herzogin if

t die hiibfchefte Epifode in meinem deswegen an. daß Sie eine Skizze vollendet hätten
Leben. weiter nichts. und die mir vielleicht ala Andenken fchenken wiirden.

Anf der Klippe treffen wir uns; jetzt täglich. Da fnhr er anf: ,Was bildeft du dir fiir Thor
Zufall natiirlich. mathematifch berechneter Zufall. heiten ein. Feliciel Das wäre einfach unpaffend.
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Der Mann hat dir nichts zu fchenken - und denkt
auch nicht daran* Sofort war mir die Freude
natiirlich vergällt.

Ich erwidere kühl: „Warum fagten Sie nicht
gleich die Wahrheit. Herzogin? Ich dränge mich
niemand auf. lind wenn der Herzog von Lieges

fich einbildeta ic
h

fe
i

anch nur einen Augenblick
weniger als er- fo machen Sie ihm. bitte, bei
Gelegenheit klar, daß ich in meinem Leben noch
niemand fiir mehr gehalten hätte. den Herzog Charles
zuletzt.“

war eine Kleinigkeit. Sie that alles Er
denkbare, mich zu verföhnen. Dennoch wnrmte es

mich tagelang. Nicht Eitelkeit- bei Gott nicht! Aber

daß fi
e

mich fo nasfiihren wollte. mich! Ich bin

leicht ungerecht. Ich fragte mich damals fofort:
Lnngt's bei der Fran je zn einem großen Gefühl?
Und langt's wirklich dazu, langt's denn anch zu
einer großen That? . . . Ich bin eben ein Sonder
ling. Am Ende verftehe ic

h

fi
e

wirklich nicht und

nehme für feige Zaghaftigkeit. was nur iibergroße
Feinfiihligkeit ift. Sie if

t eben kein Mann.

Jetzt find wir wieder nach einer Verknnrrung
von zwei Tagen auf der Klippe zufammen. Sie
hat nämlich das ganze, halb franzöfifche Neft von

Fifchern zu einer Bettlerhorde gemacht. Sobald die

heransbekommen hatte. wo die herzogliche Siefta jeßt

ftattfindeß waren wir von foldoheifchenden Kindern
umringt. Sie liebt Kinder fo fehr. fi

e

hat eine

miitterliche Zärtlichkeit fogar fiir diefe fchmußftarren-
*

den. undankbaren Gefchöpfe. Und wie fi
e da ver

fchwendet! Die unzähligen Soldis langen nie, Es

if
t mir ein beinah wehmiitiges Vergnügen. diefe

fchmalen. weißen liinderhände das Geld ausftreuen
zu fehen. Die Hände find wieder fo krank. und

das Lächeln if
t

fo weht Ich bitte ihr alles ab.
was ic

h

je gegen fi
e gefagt. gedacht oder gefchrieben.

Ten im Grunde Guten zieht's zur Guten. Denn

fi
e if
t gut. Und das if
t

vielleicht das ftärkfte Band

zwifchen uns. Sie ahnt. weiß möglicherweife. daß
auch ic

h

nicht glücklich bin. und jedes Lächeliu das fi
e

mir fchenkt. jedes freundliche Wort if
t

auch nur das

Almofen eines guten Herzens. Die Kinder fchreien
und purzeln iibereinanderj und wer einen Soldo er

wifcht. fteckt ihn flugs in die Tafche und hebt mit

nerfchmitzter Heuchelei gleich wieder ganz verzweifelt
die kleine braune Fauft. Ich bin vielleicht auch
nicht beffer als diefe bettelnden Kinder. ic

h wil( immer

mehr von der Guten . . . llnd doch if
t mir der Ber

gleich mit dem Alnwfen gar nicht recht. Wer
nimmt gern die Almofen einer reizenden Frau? . . .
Wenn ic

h eines Tages viel mehr wollte. ja alles.
könnte oder wollte fi

e dann geben? Lieber Gert.
der Menfch if

t eine komplizierte Mafchine äußerlich
und innerlich noch viel mehr. Za, wenn fi

e es mir
dann nicht geben könnte. weil fie eben nur Almofen
zu geben gewohnt if

t . . .
Das find fo Tage wo auch ic

h irre an mir werde,
Angft bekomme für mich wie Du. Das nennt man
eben Wallnngen. iiber die man immer mit einem

fchlechten Witz hinwegkommt. Und dann habe ic
h

auch manchmal urplötzlich das Gefühll als wenn der

Stromf in dem ic
h

fchwinnnel breiter nnd breiter

werde, reißend, tief. ohne Möglichkeit. daß der Fuß
den bodenlofen Grund erreichte. Aber die Ufer fehe

ic
h

noch immer. und ic
h bin ein vorzüglicher Schwim

mer . . . Wenn cities Tages mir auch die Ufer ver

fchwänden und der Stronu der mich kofend jeßt noch
auf feiner Oberfläche fchankelt. ebenfo erbarmungs

los hinabriffe in die Tiefe? . , . Was fchadete den
Verlorenen das auch! . . .

7,

Die Herzogin war wochenlang unpäßlich. Ich
fürchtete fchon Schlininteres. Aber fi

e

fchrieb mir,

daß ihr Herz ein kleiner Eigenfinn fei. den urplötz

lich Streikgeliifte anwandelten. wenn es am wenigften

im Recht. „Ich habe mein Herz gerade in letzter
Zeit fo gut und fchonend behandelt. nun verfteht es

die Güte nicht. if
t undankbar . . .- Beunruhigen Sie

fich niäjh Baron! Ich werde leider ein fehr hohes
Alter erreichen. Montag Wiederfehen auf der Klippe.

Ich werde ein ganzes Picknick zur Stelle haben.
um den doch etwas pikierten Halbgott einigermaßen

durch die gute Llbficht zu entfchädigen . . .“

Dennoch beunruhige ic
h

mich. Ich fiirchte immer7
dies kleine. gute Herz könnte eines Tages zu pochen

anfhörenl und etwas fo Neizendes wie fi
e leidend

vielleicht fterbend zu wiffen. if
t

fchon vom rein

menfchlichen Standpunkt etwas unendlich Trauriges.
Ta muß denn in der Zwifchenzeit der Duc her

halten. Ich liebe ihn nicht. Ich liebe niemals die
Männer verfiihrerifcher Frauen. Aber der Brave

if
t

fo bequem. fo hiibfch blind. er hält jedes Kompli
ment iiver feine Frau fiir ein Kompliment an fich.
Das if

t

weife von ihm und hat ihm wohl fchon

manche gennßreiche Stunde eingetragen; denn daß
es der Herzogin je an Bewunderern gefehlt haben

follte. if
t

nicht denkbar. Mich hält er fiir ein im
Grunde gutmiitiges. aber fchwer zu behandelndes
wildes Tier. In feinem Kopf find Herzöge und
Freiherren zwei grnndverfchiedene Menfchenraffen,
ungefähr fo weit auseinander wie Kaukafier und

Vapua.
'

*

Der große Bergfteiger Charles hatte mich zu
einer etwas fchwierigeren Gipfelbezwingung eingeladen.

Ich kraxle gern. jedoch mit Maß, dem fchweifenden
Malerange darf der milde Fuß den Genuß nicht
oerkiinnnern. Er ift Bergfex. fturer Steiger. dem
das ferne Ziel den Blick engt. Der Feind war

heute der Monte X. Wir brachen friih auf. Erft
eine Wagenfahrt auf wunderbarer Felsftraße, die an

tiefen Llbgriinden ohne Bruftwehr vorbei fich ins Ge
birge hinaufwindet. Die Sonne war gerade im Anf
gehen. Das fonft mitleidlofe italienifche Licht fchim
mert noch grau. dunftig iiber ftarren. braunen.
riffigen Gipfeln von fo wilder Form, wie ic

h

fi
e

felten

fah. Ueber den ausgewafchenen Steinhängen lagen
die Dämmernngsfchatten. Auf der Höhe hie und da
(Heftriipp; tiefer einfam kiimmernde Vinien, diifter.
leblos; dann die graue fänfelnde Olive anf künft
lichen Terraffen gezogen. Bis in die Tiefe diefer
troftlofe, monotone Wald zerkliifteter. riffiger



Stämme. Felstriiunner dazwifchen geftreut. Ganz
unten an der fchmalen Sohle ein paar emporftarrende
Chpreffeu bon totem Schwarz- die Kirchhofftinnnn ng.
die fie mir immer aushauchen. wehte bid zu una

hinauf. Neben ihnen ein fteiniges Flußbett. ein
geriffen. tief; ein blinkender Wafferfaden fuchte fich
lautlos einen kümmerlichen Pfad. Weit im Weiten
über einer nadelfcharfen Spitze entfloh der blaffe
Mond, Wir fuhren wechfelnd Trab und Galopp.
Die elenden italienifchen Mietspferde miihten fich
init gekriimmtem Rückert ab. WaS ihnen an Hafer
fehlt. erfeßt die Veitfche. Geborene Tierfchinder.

diefe Kutfcher; daS in der Jugend fchon verbrauchte
Material hc'ilt aber noch denkwiirdig lange aus. Wie

fchnell eure Trakehner uns» in den Abgrund fchmettern
wiirden bei fo roher Behandlung! In Italien droht
da keine Gefahr. EZ geht zwar immer hart länge
der Griinde. aber den ftumpfeu Vferden if

t der thörichte
Wille zum Leben immer noch zu mächtig. Die Dörfer
an der Gebirgsftraße liegen weit: fchlafende. weiße
Landhöufer mit gefchloffenen Jaloufien und duftende
Gärten dazwifchen. wo der italienifche Nobile feinen
Sommer berbuunuelt mitten unter dem darbeuden.
frondenden Vergvolk. Italien ift nicht umfonft das
klaffifche Land des Anarchi-Znmb.
Der Wagen hält. Wir find vor einem in den

Feld gewiihlten. braunen. fenfterlofen Häuferhaufeu.
In den engen Straßen liegt'Z dumpf und kalt. Zer
lcnnpte Weiber an den Thüren. ein Maultierzng mit

breiten. flachen Eifen trottet klappernd feines WegeS.
Von dem Tragfattel bangen zu beiden Seiten die

feltfam geformten Weinfc'iffer. Die großen zurück
gelegten Maultierohren zucken kaum. wenn die Veitfche
des Treibers knallt. Ich fehe dem Zug nach. Mit
diefen trottenden. ftetigen Mifchlingeu. die ihr faureZ
Tagewerk ohne Haft oder Freude thun. hat der

Durchfmnittbmenfch doch weit mehr Aehnlichkeit als
mit dem edeln. im Sprung fcheuenden Pferde.
Noch ein fernet bremen in dumpfiger Lfteria. wo
die dicke Wirtin die trüben Schnapsgläfer mit der

Schürze aubwifcht. Dann fteigen wir. Von dem
Glockenturm der weißen. prunkenden Kirche bimmelt'S

gerade zur Friihmeffe. Gin harter Aufftieg vom

Fleck. Enge Gaffe - Olivenwald »- armfelige
Vinien - wucherndeb Bufchwerk. knofpende. duftende
Erikaftriiucher dazwifchen. Kein Vogellaut - kein
fchniirender Fuchs - wenn hier ein Hafe auf
fpringen follte. wäre eb ein Wunder. Auf taufchliipf
rigem Stein gleitet der Fuß. Vor mir wandelt der
Herzog - den Vorzug gönn' ic

h

ihm gern. Wie
er fo langfam und ficher emporfteigt nach Bergfex

brauch - eine fehnige. fchlanke Geftalt. elaftifch und
jung in der Bewegung. ein Dreißiger kaum. dem

AuZfehen nach jünger -. frage ic
h

mich kopffchiittelnd:

Wab trennt Mann und Frau? Körperlicheß kaum.
Ich kann knapp mit ihm Schritt halten - und ic

h

ftehe doch wahrhaftig zu Fuß wie im Sattel meinen
Mann. Es ift eine ariftokratifch gewandte Männer
figur. der der Training des Liebhaberfports die

Mußkeln ftraffte. llnd dagegen fehe ic
h

plötzlich das

blöde. faft idiotenhafte Kinderauge des toten Sprb'ß
kings . . . Gab doch am Ende die fchöne Mutter dem

'
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Dennoch glaube ic
h ecZnicht.

Ich fteige fchwer - bald zu fchuell.. bald zu
langfam. wie dieZ auch fonft meiner Natur entfpricht.
Der Duc dreht fich zuweilen um Ü ein freundliches
Wort. ein wißig fein follendeS Lächeln - er paufiert
nie. Die Sonne funkelt auf Stein und Vufch, Jeßt

if
t eb die fcharfe italienifche Sonne. die brennend

auch auf dem kahlen. ftuncpfen Gipfel iiber und liegt.

Ich bin fchweißgebadet. Ich bleibe eine gute Strecke

zurück
- die ic

h

im Notfall auch noch laufend
fchaffen könnte. Der Due fteigt unentwegt weiter.

Jetzt iirgert mich der Mann. weil er mir fo ent
fchiedeu iiber ift. Die ererbte Jägerziihigkeit alter

Gefchlechter bewährt fich
»- da kann ic

h

nicht mit.

Vin ic
h

nicht. wenn iiberhaupt ein Vollblut. ein
andre-Z Vollblut. daS auf der Flachbahn niedergalop
piert oder niedergaloppiert wird. ficher aber galop
pierend oerendet? Vielleicht if

t der ganze Leben?
kampf einer folchen Bergbefteigung fehr ,ähnlich

-
nur die Stumpfen erreichen den Gipfel unangefochten.
weil kein Augenreiz ihren Fuß beeinflußt und keine
Nervenfpannung den Schritt iiberhaftet. Am .Ende

hat auch folche Sorte mehr Glück bei den Frauen.
nicht etwa. weil fie mehr geliebt wird. fondern weil

fi
e bequemer ift.

ES war. wie gefagt. kein fonderliches Vergnügen.
Der Herzog machte fogar noch einen Umweg. Wir
benutzten einen Schmugglerpfad. der zu einer Ein
fattlung rechts fich hinzog. Da lugt ein weißes
Kirchlein aus dem Geftriipp. alter Van. Sie fteigeii
dem Hergott niichftenZ direkt bi? in den Himmel mit

ihren GotteZhc'iufern. Der fromme Brauch des Vetenb
lenkte und alfo ab. Wahrend der Herzog demiitig

in dem kleinen. diifteren Kapellenraum feine Morgen

andacht perrichtete. ftand ic
h

draußen. Der Berg

fällt hier fteil zu Thal. Vuppenhaft klein lag's
unter mir. die heiligen Chpreffen wie dunkle Punkte.
die fiiufelnden Oliven wie ein grauer Hauch. Mein
Malerauge war noch etwa? perfchleiert. Ich mußte
immer an den betenden Mann in der Kapelle denken.

Zft fo etwa?- Gewohnheit oder Heuchelei oder echte
Frömmigkeit. daS ihn vor jedem Gottebhaub auf
die Kniee zwingt? Vielleicht if
t es alles drei innig
gemifcht. Einfame Menfchen wie ic

h

perftehen died

Betbedürfni's zu beftinunten Tagebzeiten kaum.

Wenn's und wirklich mal ankommt ala wehmiitige
Erinnerung der K'inderzeit. da wollen wir allein fein.
ganz allein. und der kleine Vogel. der ftill neben
uns im Gezweig hockt. fcheint beinah ein Neugieriger.

Ich weiß nicht. ob meine Sorte fchlechter if
t als

die Gewohnheitßbeter. felbft wenn wir nie die Kraft
zu briinftigem Gebet fanden. Ich glaube immer.
daß die Gläubigen die Laft ihrer Thaten- und
Gedankenfiinden weniger driickt. Eine einzige ehrliche
Beichte macht fi

e ja vor ihrem Gewiffen frei. Sie
mögen manchmal zur Kirche fchleichen. daß Herz

zentnerfchwer belaftet. und ewig grau fcheint ihnen
dieWelt_ das gefliifterte „nv-30170 te“ de? Vriefterb
giebt ihnen ftetß das gefunde Leben wieder und

den Dingen umher daS Licht.
Der Herzog if

t kein langweiliger Chrift. Wir



464 ?über cland und Weck.

fteigett fchon wieder. Diesmal ic
h voran. Der

bröckelnde Fels knackt. auf feuchtem Moos gleitet
der Fuß. Mir ftarrt zur Linken die Tiefe. wo ber
losgeriffene Stein hell klirrettd durch das elende

Bufchwerk bricht. Ich leide an Schwindel. Heute
will ic

h

ihn nicht kennen! Mir ift. als fe
i

diefes

lebte Wegftück ein wirklicher Wettlauf zwifchen uns
Männern. Wer den Gipfel zuerft erreicht. if

t Sieger

auch fonft.
- Ich babe ihn zuerft erreicht -

fchweißtriefend. atemlos. Der fcharfe Höhenwind
kühlt mir die brennenden Schläfen.
Im Herzen bin ic

h dem Due jetzt doch tvohl
dankbar. der mich zu diefer Expedition verführte.
Bor uns ein wunderbares Bild. Das Meer tief. blau.
uferlos - iu verfchwintmender Fertte Korfika. ein
grauer. dunftiger Fels. klein' wie Capri bei Sirocco

luft. vottt Vofilipp aus gefehett. Ein riefiger Dantpfer
zieht qualmend durch die Flut - auf der Höhe kein
Segel. Rechts und links dehnen fich bie Küften
gebirge. zackige. riffige Gipfel. in fteiler Wand in

die See ftürzend. trotzige Raps. wild und ftarr ins
Meer hinausgeftemmt. wie fteinerne Glieder des Ge
birges. an beiten die Brandungswelle weiß gifchtend
emporzuckt und gleich darauf iin Spriihregen wie
eine Kaskade niederfällt. Dazwifchen weiten fich die

Buchten - hell fchitntuernde Häufer. Kirchen. gebettet

in Grün. das die fchmalen Thäler in dunkler Linie
landeinwärts weiterzieht. Ueberall. lvo der Fels
das blaue Meer gürtet. hoch etnporfchlagende Wellen.
ftarke. kühle Wellen. trotz des Sonnenglanzes. der fie

durchglißert. Am fattdigen Geftade aber die aus
Land gezogenen Segelfchiffe. auf den Wellen fchau
kelnde Boote. uiid die weiße Schautufchlange munter
fpielend. warnt. vergoldet von Licht. Kap auf
Kap. Bricht auf Bucht - eltt köftlicher. gewaltiger
Kampf zwifchen dent lebendigen Meer und dent totett

Geftein.

Ich tttuß einen fcharfen Krimftecher zum Ge

nießen hier habett - ein häßlicher Notbehelf. da das
unbewaffuete Auge die Bilder toohl größer und
wärmer faffen tttuß. Der Herzog. eine Karte in

der Hand. fucht die Namen der Felfett. die Ort
fchaften längs des Geftades. das uttäfthetifche Ber
gttügen aller Kraxler. das tttir diefe Gefellfchaft
faft immer verleidet. Das Auge foll fchwelgen. der

nüchterne Berftand ruhen. Bon einer Sünde der Art
bin ic

h

aber auch nicht frei. Das Schloß habe ic
h

lange gefucht und ettdlich gefuttdett. ganz klein. ganz

grau. fcheinbar unten in der Tiefe. während es doch

fo hoch liegt. Dort leidet die Herzogin jetzt. Leidet -
oder träumt? Es ift fo weit. fo weit

- und doch
fcheint ttcir das fiiße Gefchöpf jetzt näher in *diefem
winzigen Haus . . . Ich kann auf folchen Touren

nichts effen unterwegs. höchftens einen Schluck aus
der Eoguacflafche. aber das if

t

mehr Vorfichtsmaß
regel gegen den eifigett Wittd. der uns faft untbläft.
Das Gebirge hinter uns ein braunes Chaos

feltfanter Fortuett.
-
ftarrende Spitzen. gemächlich

gekrütnmte Buckel. toild gezackte Hörner. Und da

zwifcheu Thäler. tief eingeriffen. mit ihren grauen.
toten Steinklutttpen vou Dörfern. um die zaghaftes
Grün fchimmert. Es ift eine fo
*

wilde Unnahbar

keit in dent vielgeftaltigen Bilde. das aus der berften
den Erdrinde fich einft krachend hob - und. ftarrer
uiid ftarrer werdend. jeht mit feinen Schneegipfeln
im Hintergrund weit eher ein Zeichen fcheint eines

fterbeuden Alls als eines lebenden. . . Wenn felbft
mich das mächtig packt. mich. der ich Fernfichten nic

fehr liebte. weil fi
e

fo wenig intim. fo ntuß an

jenem Jattuartnorgen eine hehre Schöttheit über diefer
Hochgebirgslandfchaft gelegen haben. Der Duc wat*
begeiftert. foweit es folchen Leutett tnöglich if

t . . .

..Monte c. . . Monte . . . Monte . . .“ Er fittdet
immer wieder Spitzen. immer neue Spitzen. die er
wie alte Freunde begrüßt. Dann. nachdettt er mit
behaglichetn Genuß einige Sandwiches verzehrt.
drättge ic

h

zum Abftieg. Der gute Mann tvar fehr
zufrieden mit mir. weil ic

h

beharrlich gefchwiegen.

Abfteigen if
t immer eitte fchnterzliche Ghmnaftik der

Kniekehlen. obgleich's diesmal nicht fo fchlitum. Eift
ein Sautnpfad über den Grat. dann attf der Meer

feite allmählich herab. Schwindeln darf einen nicht.
Es tvar fchön. wie fo der Wogenlaut dtttnpf grollend
zu uns etnpordrattg ttttd der Gifcht brodelte. Erika

nntdttftet uns. Steineichettgeftrüpp zwängt fich in

den brennenden Fels. - Ja. unfer deutfcher Wald
if
t

freilich anders; er hat fo was Mildes. Warmes.
auch fchon in der Linie - er hat feinesgleichen nicht.
Doch hier if

t die Natur feffellofer. urfprünglicher.

uunahbar in ihrer riffigen Wildheit. die jedes Kultur
verfuches fpottet.

Die Eollazione war nach dem Küftendorf unten

beftellt. ebenfo der herzogliche Wagen. Du kennft
die K-iiftennefter nicht und die Ofterien. Eine dumpfe

Armut. die aber das in der Sonne lungernde Ge
fittdel gar nicht entpfindet

- die Bewohner Fifcher.
fleißige Tagediebe. die dettt kargen Meer auch noch
die Brut ftehlen, Die Kneipe von der feuchtkiihlen
Attttofphäre eines Reiters. Weittdunft - Fliegen -
auf unglaublich fchmutzigen Rohrftiihlen ein paar

malerifch fich flegelnde Männer. die zerlumpte Jacke
halb umgeworfen wie unfern Attila. _Hut im Nacken.
das pechfchwarze Haar in der Stirn. Dazu rauchen

fi
e

ihre fchwarzgriiueu Toskauer Zigarren paffend.
fpuckend. zuweilen vom verbotenen Morafpiel beraufcht.
vottt Wein aus diefen plutnpen Waffergläfern nie.
Der Wirt von karger Höflichkeit - in biefent nicht
verfeuchten Orte noch kein lächelnder Betrüger. Wir
laffen die Fenfter öffnen. Draußen fantmelt fich
die Jugend. die das Betteln hier nicht kettnt. Es
gab eitte ganz gute* kalte Mahlzeit aus der herzog

lichen Speifekammer. zu der der goldhelle Küften:
_ weitt trefflich ttutttdete. Was ic

h mit dem Duc bei

folchen Gelegenheiten fprechen foll. weiß ich nicht. Er
hat eine wipelnde Art. die ic

h

nicht liebe.

Uebrigens habe ic
h

Glück auf diefer Zialienreife
Numero acht.
Vlößliä) „buan giorni), paärone.“

„Juan giarno, eignore.“ x

Es fcheint ein wohlbekanuter Gaft hier. An
dettt matten R erkenne ic

h

fofort den Deutfchen.
Ohne Frage Künftler. nicht mehr jung. von der Sorte.
die fich nicht gertt wäfcht. aber in dem bärtigen Ge

ficht kluge. graue Augen und ein energifcher Mund.
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Er fieht uns halb an. rückt am Künftlerhut und
flegelt fich ganz italieuifch in die fernfte Ecke. Ich
kenne ihn ficher nicht. Doch der Herzog. der trotz
feines matten Auges fehr fcharf fieht. murtnelt: ..Den
kenne icht“ Er grübelt fünf Minuten angeftrengt.
Dann: ..Ich hab's ,. . Erkennen Sie ihn auch.
Baron?“
..Keine Spttr!“

..Aber es if
t ein ganz beriihntter Mattn!“ Der

Herzog toundert fich iiber mich. Meine Kiinftler
qualitäten ftanden ihm wohl nie fehr hoch . . . ..Ich
habe übrigens Bilder von ihm.“
Es if

t ein Dir ganz unbekattnter Name. Gert- mir aber fehr wohlbekannt. Eitt Sonderling.
für viele der einzige Meifter.
Der Herzog. der fottft gar nicht zuthulich ift.

erhebt fich. geht zu ihm. ..Kennen Sie mich nicht
mehr. Herr 33.?“

Darauf ein fonores: ..Warum nicht! Aber ic
h

dachte. die Herren wollten ungeftört bleiben.“

..Ganz im Gegenteil. Mein Bekanttter dort if
t

fogar ein Kollege von Ihnen.“
..Kenne ihn nicht.“ - Darauf ein geflüfterter

Name. - ..Ah. das ändert die Sache. .Herr Herzog!“
Da kommt der Mann auch gleich mit linkifcher

Höflichkeit auf mich zu.
..Freut mich fehr. Sie kennen zu lernen. Herr

Baron! Sie haben fich einen fchötten Namen gemacht
in fabelhaft kurzer Zeit. Haben Sie vor der ,Liebe

fchon größere Sachett attsgeftellt? Jedenfalls kentte

ich nichts andres von Ihnen . . . Aber da allerhand
Hochachtung vor Ihnen! Da if

t ein Gedanke

dritt. da if
t

Farbe. da if
t eine Energie der Auf

faffung. die man fehr felten findet. Troßdem krankes
Bild - krank - gattz krank! . . . Sie mißbrauchen
Ihre Nerven uttglaublich. Baron. - Das ntindert
natürlich die Hochachtung nicht. Aber wir fallen
uns doch vor allem Kranken in der Kunft hütett.
Da ift gleich die Figur: die Liebe felbft...“
Ich verbeuge mich zur Antwort. nur ftumm

lächelnd.
Er verfteht ohne Bikiertheit. ..Sie lieben Ge

fpräche iiber Ihre eignen Sachen nicht allzufehr?
Mein Fall . . . Aber wenn tvir ein paar Liter von
diefem ungefchtnierteu blauen zufamttten getruttken

haben follten. werden wir vielleicht wärmer. Wir
beide müffen uns noch klar werden über gewiffe Ziele
nnfrer Kauft - und da Sie der thpifche Vor
fechter einer getviffen Richtung find . . . Na profi.

Herr Baron! Das übrige vielleicht nachher.“
Ich fage Dir. Gert. tuan muß attch folche Lettte

wie den Herzog erft warttt werden laffett - Fünf
Stuttdett in dettt Neft - in der Ofteria. wo der
fpottwohlfeile djunca wahrhaftig nicht gefpart tvurde!
Die Koften der Unterhaltung trugett die beiden. ic

h

hatte als Zuhörer. wenn Du willft. den Gewinn.
Thema: Kauft - Gefchichte - Sammeln über

haupt. Als wenn fich der gute Due hätte recht
fertigen wollen wegen feiner Rumpelkantttter von

Schloß. Ich hielt ihn für einen Nichtswiffer. einen
Sammler aus Langeweile. der ohne irgend welchen
Sport auch in feinen vier Vfählen nicht auskomnten
lieberLand undMeer. Ill. Lib-Hefte. Kill. 5.

kann. Ganz falfch! Ein Menfch von ftupettdem
Wiffen. der ganze Kuttftgefchichten auswendig gelernt

habett tttuß und in der Zahl niemals irrt. Ich bin

doch vom Fach, Die Gefchichte unfers Hattdwerks
giebt fich uns ntalend ganz von felbft. In der
Theorie bin ic

h

gegen ihn ein Stüntper. der nichts
weiß; felbft meitt berühtnter Kollege niit den
fchntutzigeu Nägeln tnuß kufchen. und der fcheint doch
ein Mettfch. der fo leicht vor nichts kufcht. Diefe
Unterhaltung intereffiert mich beinah - ic

h

lertte

mit. Aber nur für deit Augenblick bin ic
h frapviert.

Solche Wiffenfchaft wie die des Herzogs if
t etwas

Leblofes. Aeußerliches. denn tveffen Gefchmack die

Knuftlehren fo fchlecht in die Wirklichkeit überfeßt.
der hat trotz allent ttttr die Schale erfaßt. nicht den

Kern. Es ift die Wiffenfchaft cities Mneniotechnikers.
der wie Mezzofanti Sprachen beherrfcht wie kein

zweiter und doch in die Seele des Volkes ttie ein
drattg. Darum itttponiert im Gritnde attch dem Duc
die fchmußftarrende Künftlerfchaft tnehr. die Fett
flecke am Rock find ihm genialifcb. die fchlecht ge

kämtnten Haare wallen iiber dettt Hirn eines Aus
erwähltett. Zufällig ftitttutt das tttal bei uteittetu

berühtttten Kollegen hier. Aber gehört's dentt nn
ttntgättglich zu uns? - Es ift ein Zopf. fo alt
und uttberechtigt wie der Schnurrbart uttter der Nafe
im Heittefchen Somtnertnärchen. Haßt nteittettvegett
die zitnperliche Ordnung. feid falopp - aber feid
nicht fchmußig! Denn das if

t unter allen Untftänden
häßlich. Der Herzog mag fich wie ic

h über folche
Leute hinter dem Rücken tttokieren. doch wird er fich
nie von der thörichten Vorftellung losmachett. daß
alles vottt freien Beruf Zigeuner fein tuuß uiid

nicht Gentleman. An mich glaubt er darutn nicht.

ic
h

bin ihm zu fehr feinesgleichen. ttttd erft diefe
fchmußige Berühmtheit muß ihm klar tttachett. daß

auch das Monocle fehen uttd die peinlich gepflegte

Hand fchaffen kann. Er verfchließt fich jeßt attch der
Thatfache keineswegs thöricht. fi

e paßt ihtn nur nicht
in den Kram. kollidiert niit feinen eingefogeneit
Attffaffungen von dem felbftverftättdlichen Schmutz
aller Arbeit iiberhaupt. Ich bin ihm beftenfalls ein
Renegat. ein Dekadent. an deffen ariftokratifches

Hirn eiiie ttnbegreifliche Vorfehung thöricht ver

fchtvendete. was einem plebejifchen von Rechts wegen

zukam. Da fteht er gar nicht vereinzelt. Schmuß
und Genialität: wieviel thörichte Vinfel profitierten

nicht fchon davon! . . . Wenn wir nicht eiiie befondere
Raffe find attch äußerlich. dann gelten wir nicht
für vollwertig. Vielleicht ftecken wir alle noch ein
wenig in diefem Vorurteil. Ein Leutnant in Lack
ftiefeltt hat ftets die Qualitäten zum Feldmarfchall- ein Maler ebenfo eguipiert verfchnupft allgetttein
fchon durch die freche Erhebung über fein Hand
werk. Für jeden Stand ftehen eben jedem befondere
Attfchattuttgen feft. Ein Akademiekollege. der fein
illuftratives Talent fchwer teuer verkaufte. wurde

in feinemjHeimatsdorf allen Ernftes gefragt. wieviel

Gefellen er befchäftige. uttd ob das Stubenmalen
denn wirklich eine fo lukrative Suche geworden fei.

Diefe bäuerliche und die herzogliche Attffaffung unter

fcheiden fich für tneinen Gefchtnack nur wenig. Werdet
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ihr Alten denn endlich einmal dahin kommen. zu
begreifen. daß Ariftokrat und Kiinftler äußerlich
wie innerlich dasfelbe fein können. ja fein müffen?
Als ic

h

anfing zu pinfeln. da tnfchelte es ficher
allgemein hinter mir: ,Das if

t

doch kein Beruf.
das if

t eine Liebhaberei.“ Jeder Nichtskönner. der

zum Vergnügen malt. hat an Tanten und Freunden
zahllofe Bewunderer. Kann er wirklich etwas. werden

gerade die feine Feinde,

Ich bin biffig und langweilig zugleich. Gert.
Uber fage felbft: Fünf Stunden zuhören. das weckt
auch eigne Gedanken. Von aller Kuttftwiffenfchaft
halte ic

h

für den Schaffenden felbft nichts. fi
e legt

Feffeln an. während fi
e frei machen follte. Und

wir follten doch vor allem frei fein] Wer eine

Individualität befißt. der laffe fi
e

wuchern!
-

Gebt uns in den Akademien die Grundzüge des

Handwerks. führt uns in den Galerien vor die alten
und die neuen Meifter. Das Zeichnenlernen und
das Sehenlernen: das if

t

Sache der Schule. Dann
kommt der eigne Weg. das heißt die Natur und wir

felbft. Wer zum begabten Kopiften geboren. der be

fchließe fein Leben in Mufeen und trete frei auf
fremden Schultern 'rum. Wem aber eine Eigenart
gegeben - und aus der allein ftrömt's - der
hiite fi

e argwöhnifch. baue fi
e arts. mache fi
e frei!

Es ift viel beffer. daß taufend Sonderliuge ungekannt
verkommen. weil das Talent vielleicht nicht langte.
das Glück dem Genius die Weihe nicht gab. als

daß das Heer der begabten Handwerker ins Boden

lofe vermehrt werde und die Technik blühe auf Koften
des Genies,

Du wirft vielleicht bald begreifen. Gert. warum

ic
h

diefe Weisheiten auftifche und mit dem Eigenlob
wenig fpare. .

Es war beinah dämmerig. als wir ans Ve
zahlen dachten. Der Herzog wollte den ganzen Ramfeh
übernehmen. was der berühmte Kollege felbftverftänd
lich fand. Das ift mir wider die Natur. Andre frei
halten
- ein Vergnügen für nteines Vaters Sohn;

von andern liebe ic
h es nicht, Der Due und ic
h

kamen

darüber in eine kleine freundfchaftliche Auseinander
fetzung. bei der ic

h

obfiegte. Die edeln Pferde. die die
ganze Zeit unter Decken frei geftanden hatten. waren

fehr unruhig geworden. - es war die Viktoria mit
dem fchmalen Riiekfitz. Der Herzog fteigt zuerft
ein - bei den bäunteuden. fchnaubeuden Gäulen
keine Unhöflichkeit. nur Zeiterfparnis. weil er am

nächfteu ftand. Dann der berühmte Kollege. der

fich felbftverftändlich in den Fond liimmelt - nicht
etwa Llnmaßung. Ich zögere mit gekniffener Lippe.
obgleich das Leinenpferd fich überfchlagen will. In
dem eignen Wagen gehört der Due auf den Riick

fitz - nicht ich. Endlich begreift er und wechfelt
den Vlatz. Wir beide waren dabei ein wenig rot
geworden.

Notabene: Das Ziel ift diesmal nicht etwa das
Hotel. fondern das Sarazenenfchloß. Wir waren
fehr warm eingeladen - wenigftens der andre.
Ich that mit. obgleich ic
h

es fofort bedauerte. Das
Diner zieht mich wahrlich nicht. Die Herzogin foll
aber wieder gefund fein . . . Soll ic
h Dir ehrlich

geftehn: Ich habe eine lächerliche Sehnfucht be
kommen nach ihr. die ic

h

fünf Tage nicht fah. Ich
bange für fie. ich möchte mich felbft von der Grund
lofigkeit der Angft überzeugen. Es if

t

doch keine

Liebe - es ift Mitleid. Diefe herzkranke Frau hat's
mir in gewiffent Sinne angethan. indem fi

e

ntich
ahnungslos an die weichfte Stelle meines Herzens
faßte. Laßt Alte. Kranke fterben - laßt aber die
Jungen. Reizenden nicht leiden. ihr Götter! . . .
Dies Gefühl war diesmal ftärker als ic

h . .. Ich
hätte doch nicht fahren follen . ..
Du magft Diät wundern. daß von meinem alten.

treuen Reifegenoffen Tip fo wenig die Rede. Er

if
t

unbotmiißig und dies dauernd - zeigt auf der
Klippe leife knurrend der Herzogin die Zähne. fv

bald fi
e

ihm wie allen in ihrer giitigen Art etwas
Liebes fagen will. Tip if

t

feindlich. fitzt immer

zwifchen nus mit einem tüekifchen Ausdruck der

Augen. als weint er fagen wollte: ,Nur über meine

Leiche bekommft du ihnl* . . . Zur Strafe if
t

er.
der weite Touren fo liebt. in einem Holzftall ein
gefperrt und verzehrt fich in ftummer Sehnfueht nach
feinem Herrn. Ich fagte Dir ja: er ift ein Charakter.
Die Rückfahrt wieder wundervoll. Erft durch

die Berge bei finkendem Licht im fchärfften Trab...
Es giebt hier überall fo große Lichter und fo grofte

Schatten zur Dämmerftunde. Auf den Höhen fchitn
mert's noch goldig - ein warmer brauner Ton
zuckt über die Steilhänge herunter. ein Ton. der
fich weiter zum Violett abftumpft, In der Tiefe
kühles Grau. Eiskalt fteigt's herauf. Wo die Künft
ftraße fich zur Küfte hinabbiegt. fehe ich mich noch
einmal mn. In den Thälern hinten ein ftarres.
fchweigendes Ditfter - auf der Höhe verglinnnendes
Licht. Die Feierglocke bimntelt. Arbeiter ziehen
heim. Krüppel ftreckcn die Hand nach dem rafch
rollenden Wagen aus - ein unverftändliehes Ge
murmel. wenn der geworfene Soldo in den Straßen
ftaub finkt. Kinder laufen uns klagend nach - eine
rothaarige Fifcherdirne fteht und lacht.

Auf dem Meer noch ein warmer. blaßblauer
Dunft, Weiße Segel. eine kreifchende Möwe. Die
Uferberge rofig überhaucht. Frieden und Ruhe -
die hellen Häufer längs der Küfte leuchten weich.

Schnell kommt die Nacht
-
erfrifchend. klar. Am

Hinnnel ziehen lichte Wölkchen. Drüben taucht der
reine Horizont lautlos ins fchlnmmernde Meer. -
Die Fahrt if

t lang. Wir fchweigen alle. Mich
überkommt plößlich ein Gefühl der Unruhe. Mein
Malerauge irrt uuftet. Ich will die gleitenden
Bilder noch fchnell faffen. Vielleicht if

t es das letzte
Mal in meinem Leben. daß ic

h den zur Rüfte
gehenden italienifchen Tag fehe. wie er if

t - klar.
ftumm. ichön. Noch vermag ic

h

zu fehen und zu
genießen - aber nur mit ftarker Nervenanfpanuung . . .

Morgen vielleicht fchou . . .

Gert. wenn Du in jener Stunde an mich ge
dacht haft. fo hätteft Du. der Du glanbft. beten
follen. daß die cnglifchen Pferde auffchenettd uns
über die niedrige Bruftwehr hinweg in das mut
melnde Meer tief unten fchleuderten. Alle hätten
durch ein Wunder mit dem Leben davonkommen
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fallen
- nicht ichl... Hätteft Du das frevle Gebet

doch gebetet- Gert... Ich will ehrlich fein. Ich
weiß fo genauz wie zweimal zwei vier iftz daß ic

h

meinem Schickfal entgegenrolle - und weiß ebenfo
gewiß, daß es elend fein wird . . .

. . . Gertr bete doch- bete!, . . Es wäre jeßt
zu fpät,

lil.

Anf weichem Seekies knirfchen die Räder durchs
Vortal. Es if

t wiederum Nacht
- diesmal kein

großer Empfang. Die Wendeltreppe düfter - das
Fallgatter quietfcht. In der Halle ein einziger Licht
arnu der fich machtlos in die Dämmerung reckt.

Der Diener nimmt uns die Sachen ab - genau

fo wie zu Haufe bei uns . . .

Der berühmte Kollege tritt an den fchwarzen
Kamin und reibt fich ungeniert die Hände: „War
doch verflucht kalt die leßte Meile!“ - Ich zucke
gedankenlos die Achfeln. Ich möchte fort - und
ich kann doch wiederum nicht.
Wir effen im großen Speifefaalt derz rein gotifch

und fünftlich altx auch durch Lichtmeere nicht erhellt
werden könnte. Die Herzogin empfängt uns bereits
an der Tafel fißend. Sie fieht etwas welt aus
leidend - der Arzt hat ihr bis morgen jede un
nötige Bewegung verboten. Dem Gatten ftreckt fie

rnatt die weiße Hand entgegenx die er kiißt - fie

zuckt dabei leicht zufannnen- die Opalaugen find
tot. „Wie geht's, Felicie?" Gervohnheitsphrafe.

Er will oder kann die Krankheit feiner Frau nicht
verftehen.
- Mit dem Kollegen wechfelt fie einige

freundliche Worte; er war vor Jahren fchou einmal

hier länger Gaft, - Als wir uns die Hand drücken
errötet fi

e

leichh und mir ift, als wenn die Finger
nervös zitterten. Die Unterhaltung fchleicht. Zum
Nachtifch werden Importen gereichß was fonft ver
pönt. Die Herzogin- die fi>) diefer Schwäche des

berühmten Kollegen noch von früher liebenswiirdig
erinnert, hat's fo befohten. Der grüne Chartreufe
gluckft in fpißez alte Gläfer- der ftarke Kaffee dampft.
Der Kollege der zuerft etwas genickt hattet wird

wieder aufgelegt. „Nat noch mal vroft, Herr
Baron! . . . Ein vernünftiges Wort habe ic

h

heute
aus Ihnen noch nicht herausbekommen . . .“

Endlich muß auch „Die Liebe“ dran glauben.
Der fi

e kritifiert- if
t ein bedeutender Menfckd nicht

wegen feiner fchmutzigen Fingernägeh fonderntroß . . ,

„Ich mag das Bild nicht!“ fagt er kurz. „Trog
dem bewundere ic

h es. Farbe - Zeichnung: kein
Tadel. Der das malte- wußtez was er wollte
und ging auch in dem fonnenhellen Hintergrunde

feinen eignen Weg . . . Dennoch . . . das Bild em
pört mich! Wenn ich mir den vorne liegenden Kerl

anfehe
- der Torfo eines Thefeusz eine mustel

ftroßende Bruft und ein Kopf, fo rein und klar in
der Linie- fo bedeutend bei aller Häßlichkeih daß er
imponieren muß . . . Und wenn ic

h mir dagegen
das Weib anfehei das auf ihn tritt - ein fo feiner,
fchmalerz durchfichtiger Fuß- wie er gerade nur
diefe fchlankß zarte Geftalt zu tragen vermag. Sie

if
t

ohne Muskeß blntlosz gewollte Glatte - ein
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wunderfchönes großes Kind in Wahrheit- das nur
das Lächeln gelernt hat. Krank if

t

fi
e

auch. Sehen
Sie nur diefe zartenz grauen Linien am Hals- den
leicht gebogenen Nacken, als wenn fi

e die lächer

liche Laft diefes unendlich zarten Kopfes fchon drücke.

Ju diefem faft fchemenhaft aufgefaßten Weihe

herrfcht für mich nur die kranke Linie, das körper

liche und feelifche Weh . . . Nenn zum Kuckuck noch
eins! - Ueber diefen ganzen Mann- der fterbend
daliegt mit zufamrnengebiffenen Zähnen- aber einer

geöffneten Fauftz mit dem glafigen, gebrochenen Blick
der Verzweiflung - iiber den darf diefe Liebe nicht
fchreitenz er darf nicht zu Grunde gehen an dem
wunderbar wehen Kinderlächeln, um das ic

h Sie
beneide! Sollte er denn am Ende auch krank fein
von Geburt auf wie fie? . , . Neinz über den muß
eine andre Liebe fchreiten. Die Geftaltr die auf
ihn trittz muß es mit einem heißen Siegerlächeln

thuu- eine Frau, fo fchön und fo kraftvolly fo

egviftifch und fo felbftlos wie jedes große Gefühl
überhaupt, Unter der Liebe mag er zufammen
brechem weil fi

e ftärker if
t als er und gefiinder . . .

Berteidigen Sie fich nicht unnötig Herr Baron! . . .

Das if
t ja nicht Manier bei Ihnen- das if
t ureigne

Auffaffung- das if
t der wunderbare kranke Idealis

mus, der graufig über dem Ganzen liegt. Ein
großer Künftler find Sie deswegen doch - vielleicht
gerade darum. Aber Sie werden ein Einfamer
bleiben wie ic

h - kein glücklicher Einfamer wie
ich . . . Aber nur keine Lügen in der Kauft! Ich
mag fi

e nicht. . . Sehen Sie mal: wenn Sie fo

ein ganzer Jdealift wärenz ein Menfch- der alles

durch die goldene Brille fiehß dem if
t

wohlz dem

vergolden fich von felbft die Idealex eben weil fi
e

golden find für ihn . . . Aber Sie find fonft ein
harter Realift- ein Mann mit einem Anger das
alles fieht
- und darum legt fich bei Ihnen der

kranke Idealismusz von dem Sie nicht loskönnem
grau und graufig 'wie ein erftarrender Hauch über

das Bild . . . Die Leutez die es fehen, haben ficher
lich das Gefühl: Hier if

t ein Maler, der fich felbft
rii>haltslos giebt- vielleicht fein eigen Schickfal.
Darum treten Sie den Menfchen fo nah! . . . Und

wenn das Ihr eigen Schickfal fein follte, das Sie
erlitteni noch ehe Sie's erlitten - fo denken Sie an
mich: Die Frau- die über Sie hinfchreitet, verdient's
nicht. Der ftumpf verzweifelte Zug im Geficht des
Mannes if

t

wohl echt
- aber die Frau ift's nicht.

Sie ift ein edles- holdes, krankes Kindi das nichts
gelernt hat als Lächelnz und an dem Lächeln ficher
lich nicht ftirbt . . . Der Mann that mir leid, und

ic
h

beneide ihn auch wieder- weil er ein fo großes

Gefühl in ein Weib zu legen vermag - fein eigen
Gefühl. . . Wer daran ftirbtx der ftirbt doch nicht
umfonft . . .“

Der berühmte Kollege hatte fich bei dem Vor
trage fo aufgeregt, daß er feuchte Augen bekam
und gegen die Riihrung einen ganzen *Chartreufe
hinter die Binde gießen mußte. - Dem Herzog der
gegen eigne Gedanken einen Zange-aa zu haben fcheinh
war es unklar- ob der berühmte Mann nicht leicht
angeheitert fei, Das matte Auge beobachtete arg
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wöhnifch die das Schnavsglas haltende Malerhand- fie war aber fo ruhig wie der Trinkende nach
dem Ausbruch felbft.
- Nun wurde ich der Mittel

punkt des Gefpräches. das Ziel der Blicke. Die

Herrfchaften wollten durchaus wiffen. was mich zu
diefem Bilde begeiftert. wie lange es noch ausgeftellt fei.
Zu meiner Schande muß ic

h

geftehen: den einft
gewandten Caufeur verläßt dies Talent feit geraumer

Zeit. Ich bin zuweilen zu lebhaft. zuweilen zu
ftumm. Ich weiche deshalb nur mit ein paar

lächelnden Vhrafen aus. Aber der Herzog fühlt fich
auf einmal als Freund. als Vretektor meiner höchft
perfönlichen Kunft. Er wird vertraulicher. fragt.
ob ic

h

hier an der franzöfifm-italieiiifmen Riviera

öfter Stoff fammle. und ob die nicht zu abgegraft

fei.
- Ich wollte meine Armut nicht geftehen. meine

zeitweilige Unfähigkeit. etwas andres zu thun. als

fchlechte Skizzen fchmieren und lange Briefe fchreiben.
Zuletzt fchob ic

h es auf den Mangel eines Ateliers.

auf das Hotel felbft. das mit feinen ewig wech
felnden Engländern kein Vlaß zu ruhiger Arbeit

fei. Der Kollege wollte auch eine Randbemerkung

machen. verkniff fich aber den angefangenen Satz
und zwinkerte nur dem Duc vertraulich zu. Er

if
t und bleibt ein Rauhbein bei aller Berühmtheit!-

Die Herzogin fprach wenig. doch ruhte ihr großes
Opalauge mit einem eigentiimlich leuchtenden Blick
unabliiffig auf mir.

Nach dem Effen verkriimelten wir uns in den

Zimmern. Ich hielt mich allein. grundlos nieder
gedriickt. Aber noch lange hörte ic

h

die laute Stimme
des Kollegen hallen. der Antiquitäten herbe tadelte
und einen herzoglichea Ahn mit haarfträubenden Bei
wörtern belegte. Im Billardzimmer fand ic

h

endlich

Ruhe. Es ift gleichzeitig die Bücherei - und mit
den griinverhangenen Riefenfchränken an den Wänden.
dem großen englifchen Kugelbrett in der Mitte der
einzige Raum. wo Antiquitäten nicht anzubringen.
weil fie unfehlbar umgeworfen würden. Der Herzog
fpielt hier. fofern er nicht in Nizza oder in Sport

angelegenheiten abwefend. allabendlich eine Solo
partie. Sie fieht zu. Ob die beiden wohl ein

herzliches Wort da miteinander fprechen mögen. oder
ob das monotone Klacks der zufammenftoßenden
Bälle und das harte Kicks des abgleitenden Fehl
ftoßes die einzigen Laute find. die diefes hohe Gemach
wiedergiebt? . . .

Warum kam ic
h iiberhaupt heute abend

hierher? - Warum ging ic
h

iiberhaupt in *diefem
Iahr in diefe Nizzaniihe und vergrub mich nicht
lieber in das einfame Seftri Levante. das die alte
Inngfer mir verleidete? . , .

Gert. ic
h

beginne jetzt an ein Schickial zu

glauben - an ein blindes oder böfes. das mit eurem
Vorfehnngsglauben nichts gemein . . . Ich möchte
wenigftens in diefem Zimmer hier allein bleiben.
vergeffen werden von den andern. dann unbemerkt

mich trollen. Ich will die Herzogin nie mehr
fehen! . . .

Herrgott. warum fchickft du mir fie jetzt gerade -
lächelnd. liebenswiirdig und doch mit dem wehen
Zuge des Leidens in dem weichen Geficht. der mich

felbft fo krank und elend macht. viel kränker und
elender als fie? - Warum muß fi

e luftig fein.
plaudern? . . . Ich felbft intereffiere mich fiir mein
Bild gar nicht mehr. Was thun's andre fiir mich? _
Wenn wir allein find. nennt fi

e

mich nicht mehr

Baron. fonderu immer Herr von den Raben. weil

fi
e

fo feinfiihlig if
t und felbft diefe lächerliche Ab

neigung ehrt. . . ..Kann man ,die Liebe* denn gar

nicht fehen? Wenn ic
h

nach Berlin komme. if
t fi
e

ficher verkauft oder nicht mehr da . . . Und ic
h

möchte

Sie doch fo brennend gern gerade aus diefem Bilde
erkennen. Ihre Eigenart verftehn! Ich bin oft eine
kleine Keßerin. traue meinem eignen Urteil nicht
recht zuerft, Wäre ic

h

nicht fo zaghaft. ic
h

hätte

Ihnen fchon längft gefagt: ,Sie find ein bedeutender
Maler - ich fühle das. weiß das. obgleich ich nur
eine einzige Skizze von Ihnen kenne . . .* Und nun

muß mir diefer Fremde zuvorkommen! Das ärgert
mich. Morgen bildet fich mein Mann wohl fchon
ein. er habe Sie eigentlich entdeckt. - lind ic

h

habe Sie doch viel. viel eher entdeckt! Nicht wahr? . . ."
Ich gebe das lächelnd zu. Ich weiß auch keinen

Ausweg,
Die Herzogin zögert - fteht mich forfchend an . . .

..Wenn wir das Bild hierher holten? .. . Aber
nein! - Das wäre viel zu viel verlangt.“
..Es wäre auch die Transportkoften nicht wert.

Herzogin.“

..Aber wäre es wenigftens möglich? - Ach.
fagen Sie doch. daß es möglich ift! . , , Oder ift
es vielleicht doch fchon verkauft?“
..Nein. ic

h
zaudere noch. gewiffermaßen aus ge

meinen Gefaiäftsrückfimten. .um den Vreis zu treiben.“

..Dann kaufen wir es. Herr von den Raben!“

..Wir? - Sie und der Herzog? . . .l'

..Reim ic
h - ich allein!“

„Ich wiirde Ihnen nie ein
Herzogin!“

..O. das if
t

häfzlich. Herr von den Raben! Sic
denken immer noch an den kleinen Streit wegen
der Skizze. Ich konnte doch nichts dafiir! Ich
leide ja am meiften darunter. weil ic

h

fi
e

fo rafend
gern gehabt hätte!"
..Und doch haben mich wenig Dinge im Leben

fo gewurmt!“
Sie fchnwllt und lächelt dann wieder. ..Wenn

ich Sie nun aber de- und wehmiiiig um Verzeihung
bitte?, . . Entfcheiden Sie fich f>)nell - ic

h

habe
den Ehrgeiz. fobald die Herren ins Zimmer hier
treten. meinem Mann zu fagen: ,Nächftens wird
man in diefem Schloß „die Liebe“ ausftellen. Morgen

if
t die reizende Verfon fchon unterwegs,m

Ich zögere. weil ic
h

fchwach bin
- und zögere

doch nur zum Schein. Es if
t eine unerhörte Idee..

die mir ein kleines Vermögen koften wird. diefe
Ausftellung. Was verfteht die Herzogin von ge

fchäftlichen Dingen? - Sie will - ic
h

gehorche,

Nenne mich den Einfaltspinfel. der ich binl. ..
Vielleicht. wenn Du fi

e

felber kennen wiirdefr . . .
-

Sie war entziickt wie ein Kind iiber den Sieg
und jubilierte. bis fi

e plötzlich. bleich geworden. fich.

niederfetzen mußte.

Bild verkaufen.
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..Was ift. um Gottes willen. Herzogin?“

..Nichts. nichts . . . Das Herz will mal wieder

nicht . . . Jeßt ift's auch fchon vorüber . , .“ Sie
atmet tief auf.
Dann kamen die beiden Herren gemächlich von

der Ahnengalerie hergebnmmelt . . .

..Wir fuchen Sie.“ fagt der Herzog.

..Zum Billardfpiel - jawohl ! “ unterbricht Felicie.

..Das auch. liebes Kind. Vorher aber noch
etwas Wichtigeres.“

„O nein. Charles. zuerft meine Neuigkeit! -
Wir brauchen gar nicht nach dem häßlichen Berlin.
,Die Liebe* wird uns felbft ihre Llufwartnng machen.“
..Du fcherzeft. Felicie.“
„Thn' ic

h das dir gegeniiber fo häufig. Charles?“
„Leider nein.“ Dann wendet er fich zu mir.

„Wenn ic
h

recht verftehe. Baron. wollen Sie einen
thörichten Wunfch meiner Fran erfüllen?“
„Warum nicht! - Ich bin der Liebenswürdig

keit diefes Schlofjes fo fehr verpflichtet. daß ein

kleiner Gegendienft wohl kaum in Frage kommt . . .“
Ich fage das fo gleichgültig höflich

- und das
matte Auge des Herzogs fucht vergebens in mein

Inneres zu dringen. was ja niemals leicht war.
Er fcheint befriedigt. Trotzdem überlegt er noch.

Nach einer Verlegenheitspaufe endlich: „Die Liebens
würdigkeit. die Sie meiner Frau erweifen lvollen.
ift eine große. beinah unerhörte. wie ic

h

wohl

weiß. Vielleicht kann ic
h

mich fchwächlich revanchieren.
Mr. X. hier brachte mich eben auf die Idee. ob
Sie nicht einen Atelierraum bei uns acceptieren
wollten . . .“

'

..Um zu porträtieren? Da müßte ic
h

unendlich
bedauern. Vorträt war nie meine Stärke . . Hält
diefer Due mich fiir einen x-beliebigen Maler auf
Beftellung. fo foll er fich fchwer irren.

Uebrigens thue ic
h

ihm unrecht. Er wiegelt fo

fort ab. ..Um Gottes willen. Baron. kein Gedanke
lag mir ferner! . . . Bloß weil wir einen fehr paffen

den. unbenutzten Raum derart zur Verfügung haben.
wo Ihr Kollege auch fchon gemalt hat. Sie wiirden
ganz ungeniert fein. Wagen und Boot ftets zur
Dispofition haben. und Sie brauchten Ihre Hotel
wohnung nicht aufzugeben.“

Ich antworte nicht fofort und frage mich nur
verwundert: Muß man die Leute denn immer erft
fchlecht und hochmiitig behandeln. ehe fi

e liebenswiirdig
werden? Oder if

t der Künftler als Mann in

dem Augenblick ungefährlich geworden. wo er fiir
diefen Narren auf ein Ruhmespiedeftal ftieg? -
Auch geht mir diefe nie geahnte Möglichkeit wie ein

heißer Stich durchs Herz. während ich doch anf
jubeln follte. der reizenden Frau wohl auf lange

fo nahe zu fein.
- Mein Schweigen mißfällt

niemand. Es ift ja nur das höfliche Befinnen. die
Komödiantenpaufe. die der gefellfchaftliche Takt auf
erlegt. Wer jetzt zunächft fprechen muß. if

t die
Herzogin. Auch fi

e fchweigt. Ich verftehe es.

Erft ein: ..Felicie. fchließt du dich meiner Bitte
nicht an?“ - das der Herzog etwas verlegen fagt.
muß fi

e an ihre Vflichten erinnern,
-- Meine Nerven

zittern. Mein Herz kann ja nicht mehr thnn. tvas

der Verfiand hier heifcht. O. wenn fi
e es doch für*

mich thätel
- Wenn fi

e ganz fchwiege! - Oder
wenn fi

e

hell auflachte. entzückt über das Tete-a-tete*

mit ihrem Kiinftler! Der eine Ton fchon wiirde dem
Duc die Befinnung wiedergeben. den Argwohn wecken.
Morgen fchon hätte ich den Brief. daß er unendlich
bedaure. weil nnauffchiebbare Pflichten fi

e beide nach*

Flandern oder fonft wohin riefen. - Felicie fieht
ihren Mann fcheu an und fagt gepreßt. nnficher:
„Wollten wir nicht nächften Monat nach Yaris?
Es ift nicht allein wegen der Toiletten. wir hatten
doch Edmond feft verfprochen . . .“ Sie gehört eben zn.
den paffiven Naturen. die immer erft zu fpät merken..
was fi

e

vielleicht angerichtet. und die niemals weder
das bedingungslofe Ja des großen Herzens noch
das kühle Nein des Verftandes zur rechten Zeit:

finden.
Der Herzog verfteht jedoch nicht. was ich fognt*

verftehe. ..F-ellen. das läßt fich doch auffrhieben!"
Edmond if

t ja noch in Nizza und erwartet fogar noch
feine Schwefter. . .“ Schweig jetzt wenigftens. Weib!
Die Herzogin if

t aber keiner Unliebenswiirdigkeit.
fähig. ..Ich meinte auch nur fo. Charles. weil
dann der Baron eine eventuelle Abwefenheit von
uns entfchuldigen müßte . . . Möchten Sie fich wirk
lich ein Atelier bei uns einrichten. Herr von den.
Naben?“ - Sie ift dabei blaß. lächelt mühfam.
Mir wiirgt das befreiende Nein die Kehle -

und ic
h

wage doch nur leife zn fagen: ..Unendlich
gütig. Herzogin. Dazu gehört Bedenkzeit . . . Ich
gedachte. noch viel tveiter fiidlich zu gehen. nach»

Sizilien. Nordafrika... Aber wie gejagt . . .“ Ach..
wenn ic

h

nicht ein fo feiger Sklave diefer kranken.

weißen Frauenhände wäre! Sie find fo viel ftärker
als ich. Und fiihren mich doch nicht mitleidig in
meine Wiifte zurück. Zum Glück fiihren fi

e

mich ja

auih nicht
-

fi
e wollen das vielleicht nicht einmal.

Endlich erbarnit fich der Kollege meiner. ..Machen
Sie doch keine Gefchichten. Herr Baron! So was
wird Ihnen nicht immer geboten. Wenn's der Herzog.
mir heute proponiert hätte - mit beiden Händen.
fage ic
h

Ihnen. hätte ic
h

zugegriffen. Aber der'
neue aufgehende Stern find eben Sie.“
Wir lachen alle iiber das geniale Rauhbein -

fehr laut und fehr unehrlich.
Später zum Tämpfen der Gefühle eine Karam

bolepartie.

Ich fage Dir. Gert. es ift ein Tag voller Nichtig
keiten - und jede diefer Nichtigkeiten ein fchweres
Glied mehr in der Schickfalskette. die fchon den Ge
fangenen umklirrt. - Ich fehe den Raum vor mir
kahl und kalt und nüchtern, Die Herzogin auf
einem Stuhl weitab. Es if

t ein großes. grünes..

“

abgefpieltes Tuch. wo die Elfenbeinbälle rollen.

Ich bin ein nervöfer Spieler. der die Bälle nicht
zu halten weiß. aber ficher im Stoß und um einen
Ausweg nie verlegen. Ich müßte naturgemäß jämmer

lich fpielen heut. weil meine Gedanken ganz wo
anders find -- nnd ic

h

fviele gut. fehr gut. Der

Stoß if
t

fo weich. das Effet fo präzis. als wenn
das Schickfal mir felbft die Hand lenkte. bei jedem
gelungenen Ball freundlich mnrmelnd: ,Sieh doch
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nicht hin! Ich handle ja für dich. - Keine Angft
auch in der Zukunftl* _- Es if

t eigentlich ein

blödes Vergnügen. folch ein Spiel! - Kaum ein
Wort. höchftens ein leicht auf den Boden geftoßenes
Queue. Dann der furrende Ton der gleitenden
Kugeln - das weiche Zufammenfchlagen - das
matte Gleißen des Elfenbeins. Dazwifchen das

monotone Zählen der Spieler: ..Eins . . . zwei . . .

drei. . .“ -- als wenn es nicht Menfchen thc'iten.
fondern Automaten.

Ich will die Herzogin nicht fehen - und ic
h

fehe fi
e

doch immer. llnfre Augen treffen fich nie.
Sie fißt bewegungslos. ftumm. die weichen Züge

gefchärft. das Opalgrau von ftechendem. feindlichem
Glanz. Sie fieht dem Herzog nach - wenn er fich
über das Billard beugt. wenn er kreidet. wenn er

knickft - unabläffig. ftarr. So mag fi
e jeden

Abend hier fißen und zufchauen. Diefelben Gedanken

mögen durch das feine Hirn ziehen - derfelbe Haß.
Denn fi

e

haßt ihn
-
tief. unerbittlich. An diefem

Abend weiß ich. daß es nie Gleichgültigkeit war.

Zwifchen den beiden Menfchen liegt eine Welt. Wär*

einer tot. jedem wär' wohler. Sie hoffen's. erfehnen's
vielleicht. die beiden »- und bleiben doch bei einander.
.Ich kenne den Grund des Haffes nicht. ic

h

ahne

ihn nicht einmal. Jft's uur noch das eherne Band
der ehelichen Lüge. das fi

e

zufammenhält? Die

Furcht vor dem Skandal. die beffer kittet als Liebe?- Was es auch fei. ic
h

verftehe fi
e

nicht. Zwei
Menfchen Bett an Bett. Kopf an Kopf. und das

durch Tage. Jahre - zwei Menfchen. die fich
haffen!
- Ob das matte Auge auch zu haffen ver

mag? Vielleicht thue ic
h

ihm unrecht. wenn ich's
glaube. Die Frau haßt ficher. - Häßliche Bilder
fliegen mir vorüber. Wenn fi

e

fo aus nervöfem
Schlummer erwachen mag am grauen nüchternen
Frühmorgen -- da gilt der erfte Blick dem fchlafen
den Mann neben ihr. der erfte Gedanke fragt: ,Jft's
vielleicht der ewige Schlaf?“ - llnd dann möchte
fie aufjauchzen, Das if

t das Gefühl. mit dem fi
e

ihm gute Nacht fagt. die Herzensantwort auf den

Gewohnheitskuß des Morgens. der ihre weichen
Lippen zur Verachtung kranft oder zum Ekel erfchlafft.
Dasfelbe Gefühl täglich. ftündlich. durch Jahre. Das
mordet Nerven »- und doch hält fie's aus.
Soll ic

h bewundern - foll ic
h

beklagen? Ich
bin ganz unficher in meinem Gefühl. Und während

ic
h

darüber grüble. fchleicht etwas andres mit. etwas

Häßliches. die Unterftrönmng. die den Schlamm auf
wiihlte. ohne daß ich es will: ,Hier ift ein Galan
nötig.- fe

i

du'sl . . .* Aber ich -- erkenne daraus.
Gert. wie fchwer meine Krankheit ift! - fchüttle
mit Ekel den Gedanken ab wie ein fcheußliches
Reptil. das an mir emporkriechen möchte . . . Nun

nehme ic
h mir meine ganze kühle Vernunft zu

fammen und denke nüchtern: .Gewohnheit und

Schwäche. die fo oft das häßliche Band folcher Ehe
knüpfen. bewähren fich auch hier. Ein bißchen
Kühle dazu gerechnet und ein bißchen Hochmut -
Bleib alfo ruhig. Rolf. weil du es erkannt haft.
ftudiere den Fall. der vielleicht in feinen Einzelheiten
intereffant ift. und lächle darum auch fiirder das

kühle Lächeln. mit dem dn immer die Gefellfchaft
und ihr ureigenftes Produkt. die Frau. abgethan
haft!l - Ich möchte es fo gern - ich kann nicht!
Das andre if

t ja viel mächtiger. das Gute in mir.
das Niegeahnte. Es if

t

auch nicht das höchfte.

menfchliche Mitleid allein. es if
t weit mehr. es ift

das große einzige Gefühl. das mir das Lächeln diefer
Frau fo traurig vergoldet - ein Gefühl. das fi

e

weich umfaffen möchte wie ein unendlich geliebtes

Kind. deffen kranke Schwäche feine höchfte Kraft
deffen tiefes Unglück feine höchfte Schönheit if

t . . .

Sie ift rein. fi
e if
t gut. Darf ic
h

fi
e ungefchirmt

dahinfiechen laffen in einer gefellfchaftlichen Lüge.
die ihr das Herz verzehrt. das Gemüt verdorrt? Sie
ift' jung. fi

e if
t

reizend. Und ich foll gehen. um
eines Tages doch zu erfahren. daß ein ganz kleines.

wertlofes Gefühl eines Laffen mühelos das nahm.
was nur ein großes Gefühl nehmen darf - weil
eben diefer Laffc der Erfte und Kecke war. fich zu
offenbaren? Frauen wie Felicie. die miiffen ja

fallen. und wenn man fi
e in einem ehernen Turm

behütete
- wohl körperlich nicht. aber geiftig. was

viel fchlimmer. Ich bin kein Heuchler. der da lügt:
,Ich will fi

e nur halten. fchiißen. den Weg ebnen
einer nie gebrochenen Pflicht.“

- Nein! .Ich habe
ein großes Gefühl. felbftifch wie alle großen Ge

fühle
_ und möchte auch ihr dies große Gefühl

einhauchen. das noch zu befitzen für den einzelnen
vielleicht ein Verhängnis ift. für die Menfchheit
ficher ein Glück . . . Werde ic

h

finden. was ic
h

fache?
Wird fi

e

verftehen. wenn ic
h

einft jagen follte:
.Jede Bflicht if

t hinfällig. fobald fi
e rein äußerlich

geworden ift. Retten Sie fich aus diefer Vflicht.
die Sie doch täglich in Gedanken brechen. und die
kein Recht mehr hat. weil fi

e nur noch inhaltlofe
Form?! Treten Sie die vielen kleinen Gefühle zu
Boden. wenn's auch weh thut. folange Sie noch
können. auf daß ein großes Gefühl bliihe und Sie
frei mache und gefundl?“ Zft's noch Zeit
bei ihr?
Ach. Gert. ic

h

mache mir gar keine Jllufionen.
Es ift nur das ganze Vollblut. das jedes Hindernis
nimmt. und nur die ganze Fran. die bewußt in eine
andre Welt tritt. Die Gefellfchaft if

t

fo feige und

fo graufam. fo verlogen und fo hart - fie wird
fich fchon von Jugend auf in Geftalt von Tanten
und Freundinnen und Brüdern an diefe weiche
Natur feftgefogen haben. um ihr die Verfönlichkeit
zu nehmen. den eignen Entfchluß. Denn das Elendefte
von allen. die Tradition. if

t immer noch das Stärkfte.
und alle fchauen ängftlich zurück. wo fi

e mutig

vorwärts fchauen follten. Die Väter und Mütter
aller Zeiten werden mit befchwörend gerungenen

Händen diefer Frau zuraunen: ..Beuge dich unter das
Schickfall“ - uud die freien und hellen Geifter
aller Zeiten werden fchmetterud rufen: ..Brich's!“ .

Akademifche Vlauderei - die mir aber tiefer geht.
als Du ahnft. weil von ihr mein Schickfal abhängig
ift. Lächle nicht! Diefe kleinen. kranken. weißen
Frauenhände halten mein Schickfal

- und flehe
Du zu Gott. daß fi

e

mich ftark und giitig führen.
Es if

t die uralte Krankheit der Menfchheit. die
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mich überkotntnen hat. ftark wie der Tod und licht
wie der Tag. - Ich werde ntein Wanderzelt in
diefettt Schloffe auffchlagen. ich muß es. Gert!
Denn thät' ich's nicht. dantt tviirde ic

h itttmer meiner

Schwachheit grollen. tuich einen Feigling fcheltett. der
einem großen Gefühl eutfloh. weil's feinettt kleinen

Herzen zu mächtig. Berkomtne ich. werde ic
h ent

täufcht. betrogen. follte ic
h

auf leichten Sand bauett.
wo ich auf Fels zu bauett gedachte. - auch gut!
Das Bertomnten wird zwar fchrecklich fein - ein
langfatner Tod. den ic

h
einem Todfeittd göntte. Aber

wenn es eine Borfehung giebt - und es giebt
eiiie -. fo gab fi

e tttir dies große Gefühl als letztes.
beftes Vfund. mit dettt ic

h

wuchertt foll zu meinem
uttd der Menfchheit Glück. Mein Schickfal if

t ent

fchieden - und ic
h

freue mich. daß ic
h

trop aller

Kleinheit. allem Zweifel es felbft entfchied.
Mag jemand in dent Billardzinnner die Ge

dattken ahnen. die hinter diefer blaffen Stirtt fluten.
während die unheimlich fichere Hand die Kugel rollett

läßt. wohin fi
e

befiehlt? Nietnand ahnt's
-
auch

die Herzogin nicht.

..Hundert!“ - Der Herzog tnachte den-lebten
Ball, Die Partie if

t aus. Ich bin der Sieger.
Die Bierrefte werden ausgetruufen - eine

Vaufe - die Herzogin erhebt fich. if
t

Zeit zum
Gehen. Wir fchleudern nach der Halle - die Frau
und ic

h die letzten. Wir fchweigett beklommen. In
der Ahnengalerie fteht fi

e plötzlich ftill: ..Werden Sie
kottttnen. Herr von den Raben?“ . . .'

..Soll ich. Herzogin?“ . . .

..Ich weiß nicht . . .“

..Warum?“

..Ich weiß nicht. ob es Ihnen gut thun wird.“ . . .

..Und Ihnen?“

..Ich weiß auch nicht. . .“

..Dann laffen wir es alfo beim alten.“
Da zuckt fi

e

zufantmen. ..Nein!“ Und ittdem

fi
e ftarr dent Herzog ttachfieht. der eben in die Halle

verfchwindet - ihttt nachfieht mit einem fataliftifchen
Zug um den Mund. als wenn fi

e fagen wollte:
,Wenn du keine Augen haft. Mann. verdienft du's
nicht beffer!“
-
faltet fi

e die dunkle. fchmale Bratte.
fagt kurz: ..Sie werden bei uns wohnen. Baron -
ich will es!“
Der Herzog weiß fein Glück noch nicht.
Als wir abfuhren. fah ic

h vom Coupe zurück -
der Wagen rollte gerade unter dem goldenen Herzogs

hute durch. Die Frau ftand oben am Fenfter -
ein zarter Schatten. der fich nicht zum Abfchieds
gruß neigte. Träuntte fi

e in dem Moment. fo

war es auch ein ernfter Traum. Die lange Rück

fahrt grau. fchleierhaft. Ich laß zufammeugefunken
in der Ecke. Mich fror; die Schläfen waren kalt.
Der Kollege zeigte fich defto beffer aufgelegt.

Wie ja immer eitter fchwahen muß. wenn der andre
fchweigen ntöchte. Mir ift nur noch weniges gegen
wärtig. . . ..Ia. wir Maler erleben doch noch was! . . .

Der reizendfte Bunkt von der ganzen Vonente -
und da ungeftört fchaffen können Sie haben
doch Glück. Herr Baron! . . . Und die Frau . . .
erft daheittt lernt man fi

e

fchäßen . . . Etwas ver

liebt fcb feder in fie - aber das if
t

fo ein uu

fchuldiger Rattfch! Man genießt. geht -- hat die Er
intterttng . , .“ _

Dann kratnt der Maler noch ttngefragt Weiber
gefchichtett aus. wie fi

e

zu feinent toiiften Bart und

feinen Fingernägeln paffen - immer nur die niedere
Sorte gefährlich. . . Merkwürdiges Volk. die Menfchen!
Jeder hält im Grunde feittes Herzens den Nächften
für einen Vinfel. Ich hätte Luft. dent guten Mann

lächelnd auf die Schulter zu klopfen und zu fagen:
,Rolf von den Raben betrog weit mehr Frauen.
beffere. hiibfchere
- er kennt das Handwerk wie

einer. Laffeu Sie alfo das Gefchwäßt*
Kenne ic

h

dies Hattdtoerk wirklich beffer? Kennt's
überhaupt einer? - Keiner kennt's. fo wenig er

fich felbft kennt! Es war eine große Thorheit.
Gert. von verzettelten Gefühlen friiher zu reden.
Was fittd verzettelte Gefühle? Sie find wie der

dichte fumntende Miickenfchwarm. der uns uttttattzt.
der uns vielleicht reizt. peinigt - verfchwindet. Er

if
t etwas fo Aenßerliches. Ungefährliches. Wer fo

genannteGefühle verzettelt. verzettelt an tona nur

fretnde Gefühle. Das eigne große weckt der Mücken

ftich ttie! Das if
t

ein ganz andrer fcharfer Stiel)
-

fchtoer utcd tief bis ins wirkliche Herz. Wenige

fühlen ihn. Und diefe tvenigeu find faft immer

verlorett.

Am Hotel febte mich der bert'ihmte Kollege ab.

Ich vergaß wohl. ihm gute Nacht zu wünfcheu.
In diefer Nacht noch fchrieb ic

h den Brief au
den Duc.
Das Gafthofszimmer if

t
kalt. kahl. unfreundlich.

Und doch habe ic
h die Empfindung eines Kindes.

das die Heimat verläßt. verlaffen muß. unficher.
ob die Zukunft grau oder rofig.

Ich komme zum Schluß. Warum foll ic
h

das

Wort nicht ausfprechen. das fchon. fett ic
h

fi
e

fah.
mir auf den Lippen lag: ..Ich liebe fiel?“ - Ich
fchreibe es ficher das erftetttal im Leben

-
ic
h

fprach es noch nie. Was ic
h all den kleinen Mädchen

vorgeredet: ..Ich hab' dich gern - du füßes Ding _
haft du mich auch lieb?“ - das war durchfichtige
Lüge. die wohl jede von meinem kühl lächelttden

Geficht ablas. Mein Herz wußte ttie etwas davon.

Jetzt rächen fich vielleicht all die hübfchen Dinger.
Mögen fie! - Innerlich fühlte ich ntich in allem
Sumpf doch rein. Ich fühle mich auch heute rein.
Mit der Liebe hat mein Gefühl nie Mißbrauch
getrieben - fie war mir heilig - ic

h

habe fi
e

nie entweiht. Heute if
t mir das klar. Was auch

kommen möge. Gert. glaube es mir!
Und ic

h komme vielleicht nie zu dem Bunkte.

auf dent tnein Brief fchon fteht. Die Herzogitt wird
zurückweichen fchon beim erften Wort. Thut fie's
nicht. dann wird mich wohl gerautne Zeit ein Nebel
umgeben. bald gran. bald goldig - und fo fehr ic

h

attch tneine Vernunft anfpatttte. ic
h werde ihn nicht

durchdringen. Ift er vorbei - dattn ift's auch mit
mir vorbei.

Schreibe tttir. bitte. nicht! Dir zu fchreiben.
wird mir attch weiter ein Bedürfnis fein. Ich
brauche einen Vertrauten - keinen Warner. Etwaige
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-Gefchäftsbriefe dirigiere nach Nizza an tttein altes

Hotel. Auf die krißele meittetwegen deit brüder
:lichen Gruß . . . Verbrenne meitte Briefe nicht! Viel

leicht verlange ic
h

fi
e

noch einmal nach Jahren
zurück. diefe Beichte eines Thoren zu lefen. Lächle
ich dabei matt und fage: ..Thürichter Traitm!“ -
Dann lächle Du nicht mit! Ich habe in diefettt
thörichten Traum ntein Beftes gegeben ... Leb
wohl! . .

711.

Carpe client! - ein holder Schleier foll fich
über meine Augen legen - nachher meinetwegen
die Nacht. Eat-pe client! Der alte Horaz war ein
-Epikureer. und er hatte recht. Der Sittnfpruch
*walle von jeßt ab als Bunter über diefem Sarazenen
icbloffe.
Das erfte Erwachen war köftlich. Einleitung -

-eitt verwundertes Augetireibeii. dantt ein blittzelttdes

Gähttett. Atif diefer Welt wärett tvir noch. Rolf.
obgleich wir es nur laugfattt begreifett. Eitt fehr
-großes Gemach - ganz nach dent Gefchmack des
Vuritaners. der ic

h ja bei der Arbeit bin. Die
einzige Schlentttierei eine wunderbar reiche Ottottiane

.und auf dem großen Marmortifch ein wilder Strauß
blühender Kantelien als Gruß der Herzogin. lind
die Sonne fltitet durchs weite Bogenfenfter - ein
Lichtmeer. warttt. wohl' . das mich von dent breiten.
niedrigen franzöfifheg ett auffchencht. Draußen
-glitzert das Meer mit fpöttifchem Wellengekräufel.
Ehpreffett raufchett fo dicht. daß ic

h

fi
e greifen könttte.

Es ift neun Uhr. fonft meine befte Schlafenszeit.
Hier jedoch will ic

h ein aitdrer fein. ein kluger Ge

nießender. der fich felbft lieber die Stuttde ftiehlt
-als detit wonnigen Tag. Meine Toilette wie immer:
viel Waffer. viel Wäfche. viel Unordnung. Den ic

h

mir daratif im Spiegel befehe. if
t

der alte - und
.auch wiederutn nicht. Salopp uiid foigtiiert. hatt"
uncl halt" - wie's nteiiie Natur. Aber die Augen
find die eines Gliicklicheti. Der Diener klopft und
fragt. wohin ic

h das Frühfti'ick befehle. Auf Ge
ratetvohl fage ich: ..In die Halle.“ -- Aber vor
dent Weggehett hauche ic

h

noch einen Kuß auf eiiie
Kamelie. Es ift der fchiichterne Morgengriiß. der
eigentlich dir gilt. angebetete Felicie. Herrgott. was

habe ic
h

die Frau doch liebl... Ahnt fie. wie
tneiiie Nerven zittern nach dem erften Blick. dem

erften Wort. dettt erften Raufchen ihres Kleides an

diefem jungen lenzesfrohen Morgen?

In der Halle fteht das Frühftück bereit. Stärkfter
Kaffee. mit dem ic

h

mich fhftetnatifch ruiniere; auf
filberner Schale die äghptifche Zigarette. deren

blauer. kräufelttder Rauch fo angenehm ftintuliert
*in der Frühe. Die Herzogin muß alles felbft b

e

ftimtnt habeti. Sie errät kleine Schwächen fo gern.

dient ihnen fo liebenswürdig. Wenn fi
e ahtite. daß

»iich im Grunde keine kleinett Schwächen mehr befiße.
nur eine einzige große - fie! . . . Ich bin wie
.ein Schuljunge attt erften Ferietttag. Ich ftreichle
.das feine Borzellan der kleinen Taffe. liebkofe den

Mokkalöffel. an dem das Braganfche Wappen prangt.
il'oor l'atrtour ln wort! -- Der Spruch fteht nicht

darauf. Und doch if
t es mir. als wenn er das

erfte Willkommen riefe. Ich könnte ihn auch von

heut im Wappen fiihrett - ich ganz gewiß! llnd
dann fehe ic

h

mich wieder argwöhttifch um. ob nie

iitand hinter dent Fallgatter der Thür laufcht. oder
ob nicht der neugierige Diener um die Eike der
Ahnengalerie gtickt. Ich bin ganz alleitt. Nur der
geharnifchte Mann am Kamin fchaut tiiich titiverwattdt
aus den Löchern feines Stechhelms an

- und die
blattweißen Federn wogen leife dazu. Ich erhebe
mich uttd gehe auf ihn zu uttd fage höhiiifch:
..Wollen wir eins ftechen? Detttt ich bin dritt

Feind. ein Lehtistitann des fürftlichen Haufes Bragatt.
ntid reite gegen jeden. der die herzoglichen Farben
zu fiihrett wagt.“
- Gert. man liebt ttur einmal.

if
t nur einmal ein Thor.- Auch trotzige Gedankeit

iiberkomtnen mich. Ich fchlage auf einen Schwert
knatif. bis die blinketide Klinge tvankt - und eine
roftige Saufeder daneben muß klirren. Zn der
dänimerigen gotifchen Halle fühle ic

h

mich beinahe
als fahrender Ritter. der nur ins Schloß gekommen.
deitt Schloßherrtt den Fehdehandfchuh lächelnd vor die

Füße zu tverfett. ..Du oder ich“ . . . Mit der edeln
Ritterei ift's ja doch lattge vorbei! Was fich von

ihr noch in diefer Halle gerettet. das find verblaßte
Vaniere. die zii keinem Stegreifritt mehr walten;
das find die eingelegten Rüftungen. die jeder Büchfen
fchuß durchdrittgt. und die Stachelfporen. die den

flämifchen Rittergaul nie mehr zum Lauzenbrechen
unter Rittergewicht treiben werden. Diefe Halle if

t

eine Spielerei. eiiie atifgefchminkte Thorheit. Jeder.
der fi

e

durchwandelt. tveiß es und fretit fich harm
los att dettt gelungenen Bild. Ich fühle vielleicht
allein mit diefen Zeitett - ein Maler und ein
Romantiker zugleich. der Gefühle fühlt. die das

fiukende Jahrhundert lächelnd verlernt hat.
Da höre ich hinter mir einen leifeti. elaftifchen

Schritt. ein weiches Raufchen. Ich könnte blind

fein und taub. und tvürde doch den Schritt in den
Nerven fpiiren und das Raufchen. iiitd würde fi
e

doch vor niir fehen. jung und reizend. wie fie niir
ewig fein wird »- die Herzogin Felieie! Sie koiiintt
aus detit Garten. will mich befchleichen wie ein Wild.
und es fehlte wenig. daß fi

e in holder Naivität
die tveißen. kühlett Hände auf meine Augen legte
und fcherzend fragte: ..Wer bin ich? Raten Sie!“ -

Ich würde uttfehlbar antworten: ..Eine Fee!“ -
So tveit bin ic

h

nämlich in der Narrheit. Und if
t

es tiicht doch fchöu. daß titan noch fo jung fein
kann. daß titan aus den wiiften Erfahrungen des

Lebens. aus der heißen Orgie. detit eklen Raufch
das höchfte Menfchliche unbefleckt hitiübergerettet hat- das einzige Gefühl. das Wert hat. tveil es die
Welt fchuf: die Liebe.
.Die Frau Herzogiti fehen wieder etwas tvelk aus.

aber die Fran Herzogin lächeln dabei glücklich wie
ein Kind. Ich küffe die Hand. - Wie gern ich

fi
e

küffe! . . . Ob von meinen Lippen nicht doch der

feine Strotti herüberdringt. der die Herzen fchneller
fchlagen tnacht und heißer? . . . Natürlich weiß fi

e

alles. weiß. daß ic
h

fi
e

attbete. fi
e

fottnt fich vielleicht
an dettt leuchtettden Blick. mit dem ic

h

ihre gattze
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zierliche Geftalt umfaffe. Es thut allen Frauen
wohl. fo geliebt zu fein. Erft da empfinden fi

e

ganz die eigne Macht. die eigne Gitte . . .
Das erfte Geipräch if

t ein Gefpräch iiber nichts.
eine Tändelei. wenn Du willft. wo fi

e die leichten
Bewegungen des Windfpiels zeigt und ic

h die

täppifchen des Iagdhundes.

..Wie haben Sie gefchlafen. Herr von den Raben?
Sie miiffen gut fchlafen bei 1ms! Oder ic

h

werde Sie hhpnotifieren. Ihnen einen Schlaf von
mindeftens vier Monaten fuggerieren.“
..Herzogin. das if

t aber gar nicht mehr nötig.

Ich fchlief einen fo tiefen. traumlofen Schlaf. . .“
..Traumlos?“ Und die Opalaugen fachen mich

fpöttifä) zu durchdringen, ..Wirklich traumlos. mein

Herr? - Ganz traumlos?“
..Nein. Frau Herzogin. um die Wahrheit zu

jagen -“
..Lügen Sie. liigen Sie! - O. Sie haben ganz

ficher nicht geträumt. und Sie werden auch nie
träumen hier!“
..Aber ic

h

träumte ganz ficher
--

ic
h

träumte

etwas Wunderhiibfches.“
Da ift fie wiederum gefangen. weil fie die Wahr

heit fühlt. ..Alfa erzählen Sie fchnell!“ - lind

fi
e

feßt fich zu mir an den Kaffeetifch. folgfam wie
ein junges Mädchen und wieder mit jener miitter

lichen Sorge. die auch die jiingfte Hausfrau dem
gern gefehenen Gaft gönnt. - Gert. ic

h

verfichere

Dir. ich habe wirklich von Felicie geträumt - in

den wenigen Stunden meines Schlafes träume ic
h

immer von ihr, Und doch fchäme ich mich beinahe.
es zu fageu. Sie war bei mir. fi

e

faß auf dem
niedrigen franzöfifchen Bett und lächelte nnd ftreckte
mir ihre weiße Hand entgegen. lind wie's im
Traum geht - ich wollte *diefe geliebte Hand er
faffen und die Frau zu mir ziehen. ganz leife. ganz
facht. um die fiißen kranken Lippen zu kiiffen. Aber
konnte ich's? Ich lag fchweißgebadet. die Nerven
waren unfinnig gefpannt. und doch vermochte ich den
gelähmten Arm nicht zu rühren - nicht einen Zoll.
nicht eine Linie. Es war ein fo qualvoller Moment!
Ich vermochte nur den kranken Riefentiirkis am

Hals anzufchauen wie das Prisma des Magneti

feurs. bis endlich die Frauenhand matt herabfinkt.
das Lächeln weh wird. und wie im grauen Nebel
die Nixengeftalt mählich zerfließt

-
fchemenhaft.

wefenlos zuleßt. Und aus dem verfchwimmenden
Grau vermag ic

h

nichts mehr zu unterfcheiden als das

böfe griine Auge des edeln Kiefels... Ich hätte der
Herzogin den Traum fo hiibfch erzählen können

-
einen erften Traum im fremden Haus. der immer
ein wenig prophetifch fein foll. Statt deffen erzähle

ic
h

diirr. trocken. ftarre jeßt auch wieder den Riefen
tiirkis an. bis fi

e

mich befremdet unterbricht: ..Ge
fällt er Ihnen nicht mehr? Und ic

h

habe ihn doch
gerade Ihretwegen angelegt. weil ic

h erraten zu
haben glaubte. daß Sie diefen Stein an mir befonders
lieben. Erkennen Sie denn auch das Kleid nicht

mehr? Es if
t

dasfelbe. das ic
h damals - Sie

wiffen fchon - auf der Klippe trug.“
Ob ic

h das Kleid erkenne! Ich bilde mich ja an
'lieberLandundMeer. Ill, Old-Hefte. xi'i. 5
.

diefer Frau ungewollt zum Koftiimmaler aus. unter
fcheide die kleinfie Nuance der Spiße. den andern
Volant. - Und bei dem tlnwefentlichften von allen.
dem Kleid. gewinne ic

h

endlich meine kiihle Sicher
heit wieder. fchmeichle. bewundere. ein Kenner fcheinbar
und doch nur der verliebte Vrimaner. dem auch diefe
Kleiderfrage eine Herzensfrage ift, Die Herzogin

hört gern zu. Die Wolken des Weihrauchs umwallen

fi
e

fo angenehm. fo fchmeichelnd. fi
e glaubt den Maler

fprechen zu hören und horcht dem verliebten Thoren.
Sind Männer denn fo ganz anders geartet als

Frauen? Gehören Kleider. Schmuck zu diefen wie
etwas Körperliches. llntrennbares? Empfinden fi

e

jede Bewunderung derart als eine Huldigung fiir fie

felbft. fiir die Schönheit. fiir den Geift? - Das
foll kein Vorwurf der Flachheit fein. Denn wahr
fcheinlich if

t der Wert aller Dinge ein relativer. an
erzogener. ererbter - und was bei uns der Verftand.
die Energie. das if

t bei ihnen das gut fißende Kleid.
der graziös befchuhte Fuß. Und wirklich berfteht
fich die Herzogin auzuziehen wie keine! Das Nie
zuviel. das die Intimität des Koftiims ausmacht.
bewunderte ic

h

noch ftets an ihr. Sie ift auch darin
eine kleine Zauberin. Immer fchwarz. immer diftinguiert
und immer jene lächelnde Anmut dariiber. jenes

Verföuliche. als fe
i

jeder Stoff fiir fi
e allein ge

woben und jeder Schnitt fiir fi
e allein erfunden.

Das if
t gar nichts Aeußerliches mehr. das if
t etwas

Inner-liches. jenes feltene Gleichmaß. das das Wefen
der Anmut ausmacht. das vom Schein zum Wefen
hiniiberleitet wie eine goldene Schale zum goldenen

Kern . . . Du wirft gleich fageu. Gert: ..Weil fi
e

äußerlich krank ift. if
t

fie's auch innerlich. Der

zauberifche Reiz. den fi
e auf dich ausübt. liegt auf

einem kranken Gebiet des Empfindens. und fi
e tippt

unbewußt nicht auf die vielen gefunden Stellen deines

„.Herzeiis. fi
e tippt auf die einzige wehe.“ - Ganz

fehlgefchoffen. mein Bruder! Diefer erfte Tag. den

ich in diefem Schloß verlebe. foll zum Beweis dafiir
vorüberziehen wie ein Wandelbild - von dem
Moment ab. wo das heimliche Naufchen ihres Seiden
rocks meine Nerven prickelnd durchftrömte. bis zu dem
gefliifterten ..gute Nacht“. das mich fiir heute fo

reich macht und vielleicht fiir fpäter fo arm.

Sie hat fich wieder erhoben. Mir erlaubt fie's
nicht. ..Erft austrinken. mein Herr! Dann ein
Zug Zigarette . . . Die Herren lieben das ja. ehe

fi
e ins Freie gehen. Denn nachher müffen Sie mit

in den Garten. - Mein Mann läßt fich entfchuldigen.
Er ift wie alle Spvrtslente ein Frühauffteher und
manövriert fchon ftundenlaug mit der ,Fslicie'. die

in Nizza wieder Chancen haben foll . . . Ich fagte

Ihnen fchon: Mein Patenkind hat Glück.“ Dann
fiigte fi

e leifer hinzu: ..Warum erkundigten Sie fich
noch nicht nach meinem Mann? Eigentlich hätte
es doch die erfte Frage fein follen an mich . . .“

..Das wäre leere Vhrafe gewefen. Herzogin. Ich
liebe den Herzog gar nicht befonders - ich liebe
im allgemeinen Männer nicht. Und an der Riviera

fcheinen fi
e mir nur dazu da zu fein. unfereinen zu

ärgern. zu erbittern. den häßlichen Gedanken wach

znrufen: ,Wie fchön könnte die Welt fein ohne euch!m
60
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..Das klingt nicht hiibfchl“

..Dafür if
t es ehrlich. Ich thue nur. was Sie

*befehlen. Herzogin.“
Aber diefe Ehrlichkeit fto'ßt fi

e

wohl ab. Immer

zul Heut bin ic
h

mutig. Wer nicht wagt. der nicht
gewinnt.

Die reizende Frau nimmt darauf ein lilafeidenes
Tuch. das ihr iiber den Arm hing. um die zarte
Schulter nnd fagt leichthin: ..Wie gefiel Ihnen der
Maler neulich?“
..Genial. aber fchmntzig. Herzogin.“

..Vfnil Ich bin ganz entgegengefeßter Anficht.“
„Da hätten wir ja den erften Streit. Herzogin.“
..Sie vielleicht - ic

h

nicht! Ich will über
haupt nicht mit Ihnen ftreiten. ich hab' an dem
einen Mal genug . . . Aber Sie find und bleiben
ein Undankbarer. Sie werden nie zufrieden fein.
Und fiatt froh zu fein. daß Ihnen diefer Maler ein

fo hiibfches Atelier beforgt hat. fprechen Sie fchlecht
über ihn.. . Soll ich vielleicht auch lieber früh
morgens mit aufs Meer. obgleich's mir der Arzt
verboten hat?“

„Herzogin!“

..Um Gottes willen. jetzt kommt der elegiiche
Ton!, . . Sämell. fchnell in den Garten. in die
freie Luft! Sie haben wieder etwas llnglanbliches
auf der Zunge.“
Der Garten. Gert. fage ic

h

Dir. if
t ein Bijou.

Ein Stück Fels. wenn Du willft. das titan nnter
miniert hat. ausgehöhlt. Nirgends die weiten Flächen
eurer englifchen Parks. das Saftgriin der Wiefcn
und die ruhigen Linien der Banmgruppenl Hier

if
t alles Knnft - eine Kunft ohne Kiinftelei. die

die fiebernde Mittelmeerfonne fo heiß vergoldet. Regen

und Licht haben jahrtaufeudelang gegen den fteinernen

Fels gekämpft. Das Waffer hat ihn zermorfcht. die
Wärme zerbröckelte ihn. und aus den Fugen des
verwitterten Gefteins brach eine bunte. luftige Welt
von Blumen und Gräfern, Vögel trugen den Samen
der Bäume hin
- die Steineiche hob fchüßend ihre

ftachelichten Blätter. und die graue Olive zwängte

ihren wunderlichen. zerkliifteten Stamm in den Fels.
Ein Kampf ums Dafein. wenn man fcharf fieht -
denn immer wieder verfncht die neidifche Sonne ihre
eignen Kinder zu verfengen. Aber die find auch hals
ftarrig. fi

e

laffen fich wohl mit dem weißen Staub

bedecken. vom Brand fcheinbar ausfaugen und be

wahren fich dabei doch tief innen die Lebenskraft
wie alle harten Emporkömmlinge Und dann

wurde den Menfchen der Sinn für Fels und Meer
wach. fi

e

fehnten fich aus ihren dumpfen Städten
in diefe Welt von Licht. wo der Berniehtnngskampf
der Natur genau fo erbarmungslos toft. aber ein

fo amnntig lächelndes Geficht hat. Und fi
e trieben

ihre Kunftftraßen in den Fels. bauten ihre weißen
Villen. nahmen die Zwingburgen des Meeres. die
Sarazenentiirme und Kaftelle als Ruine oder'hübfch
reftauriertes Schloß in den Rahmen diefes neuen
Kulturbildes auf. Sie bedeckten den Fels mit frucht
bringender Erde. pflanzten die hohen. düftern Ehpreffen.
die goldenen Orangen. den wuchernden Bambus.
Der Mandelbanm bliihte. die Feige öffnete ihr

Fingerblatt. An der Zifterne aber trabte der nn
gliickliche Efel mit verbundenen Augen im Kreis.
und die Schöpfräder hoben das Waffer empor. das

in kleinen Rinnfaleu den verfchmachtenden Boden
tränkte . . . Ihr da oben denkt immer. Italien fe

i

das Land des freiwilligen Ueberfluffes. der ver

fäjwendenden Natur. während es-das Land der heißen.
erbarmungslofen Sonne und der fchweren Fron
arbeit ift.
Was wußte ic

h

übrigens davon an jenem Morgen?- Die reizendfte Frau fiihrt ja, Es find ver
fchlungene Vfade. miihfam in den Fels gefprengt.
Grangriine Agaven erheben ihre ftachlichten Häupter.
Kakteen wuchern in den brennenden Rißen. Infekten
fnmmen. Eidechfen hnfchen über den Stein. Von
einem überhängenden Aft löft die weiße Hand felbft
die kühlende Orange und reicht fi

e mir. ..Es if
t

nur ein Scherz. Sie follen fi
e

nicht etwa gleich

effenl“ - Ich wandle wohl in dem Zaubergarten
von ..Taufend und eine Nacht“. vor mir die Fee.
leichtfiißig. lächelnd. Vielleicht fange ic

h all diefe
Eindrücke zu gierig auf. Es ift nngefund. zu viel. . ,
Und wenn fi

e plötzlich verfchwände. herniedertauchte
ins Feenreich. dem fi

e entftiegen? - Wie grau und
tot wäre mir der Fels. wie mitleidlos brennend
das Licht! - Denn fi

e

if
t ja im Grunde der Edel

ftein. der all die Farben. die Lichter mir reflektiert
--- bunt. bethörend . . . Es find fo enge. fchwindelnde
Pfade. auf denen fi

e

fich arglos biickt. mir eine

feltene Blume zu zeigen. oder fi
e

hafcht nach einem

Schmetterling. Ich hebe immer fchiitzend den Arm.
Sie lacht dazu. fi

e if
t luftig. fie eilt wie eine Gazelle.

und keine Spur von Schwindel. keine Angft. daß
das fleifchige Agavenblatt vielleicht nachgeben. der

Fels vielleicht rutfchen und fi
e

felbft in die Tiefe
des Meeres unten ziehen könnte. Sie weiß. daß

ic
h

für fi
e bange. Und vielleicht deshalb biegt fi
e

fich immer kecker vor auf graziös wippendem Fuß.
hinabznfchauen nach der dounernden Brandung. die in

fcharf gegipfelten. gläfernen Bergen heranrollt und im

funkelnden Gifcht wutfchnanbend zerftiebt,

..Aber Herzogin. Vorfichtl Haben Sie Mitleid
wenigftens mit mir!“
Und da rutfcht wirklich ein Stein. rollt in die

Tiefe. fo daß ic
h

blaß werde.

Sie aber lächelte fataliftifch. ..Und wär' ich's
wirklich
- was fchadete das? Ich hänge fo wenig

am Leben.“

„Herzogin. jagen Sie das nicht!
das nicht jagen!“

„Weil ic
h

Ihnen gefalle. Baron? Sie find ein
fchlimmer Egoiftl Mir wäre da unten viel wohler...
Ich habe keine Furcht vor dem Tode. Was kann er
mir Schlimmes heiligen? Ruhe und Bergeffen -
wie Sie glauben. - den Himmel. wie ich glaube...
Etwas Fegefener werde ich wohl doch durchmachen
müffen. Ein Mann hat fich mal meinetwegen er
fchießen wollen - aber er hat fich nicht erfchoffen.
Er ift fogar recht glücklich geworden und dankt Gott.
daß er nun eine gefunde Frau hat ftatt einer kranken
wie mich . .. Ach. das Herz. das dumme Herz!
Es macht mir immer zn fchaffen - fo oder fo. Es

Sie dürfen
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quält mich. es raubt mir den Schlaf und mahnt mich
täglich. daß ic

h

fterben muß. Das letztere ift eigent

lich noch das uettefte von ihm. Ich will jung

fterbenl Heute
- morgen »a es gilt mir ganz gleich.

Rar keine langen Qualen! Ich leide ja fo fchon
genug. ic

h will nicht noch mehr leiden . . . Und wenn

ich's dennoch muß _ das Leiden macht fo fchnell alt.
häßlich. Häßlich möchte ic

h

nicht werden! -- Ich
möchte nicht in jeder Gefelljchaft flüftern hören: ,Die

fah mal ganz paffabel aus! Aber jetzt - fcharfe
Züge. graues Haar!“.. . Ja. wenn ic

h Kinder

hätte! . . . Mein liebes. kleines Reine if
t

fchon feit

Jahren tot - eigentlich ein Glück für das Kind . . .
Und ich habe es doch fo lächerlich lieb gehabt und

hab's mit folchen Seelenqualen wieder hergegebenl -
Sie fehen mich immer lächeln. Herr von den Raben.
und ahnen doch nicht. daß ic

h

fo unglücklich fein

kann. fo dumpf verzweifelt . . . Nein. kommen Sie.
wir wollen von ganz etwas anderm fprechen!“
Sie fiihrt mich auf eine kleine Steinbank am

Weg - der graue Olivenhang fällt da fteil zu Meer.
Es ift ein fchöner freier Vunkt. das Meer fo weit.
.Ich liebe die uferlofe Wafferwüfte. Nirgends hat
man fonft das Gefühl der fremden Größe und der
eignen Kleinheit fo niederziehend. Nirgends em
pfindet man fo das Lächerliche alles Jrdifchen. -
Wie ich Dir das fchreibe. bin ic

h

ein Weiter und

demütig. An jenem Morgen war ich ficher ein ganz
andrer. Wenn eine grenzenlos geliebte Frau neben
einem fißt - man berührt ihr Kleid. faft ihre Hand.
man fühlt den Hauch ihres Mundes

- und wenn
diefe Frau noch träumerifch lächelt! . . . Was if

t

das uferlofe Meer da draußen gegen das uferlofere
Meer des eignen Gefühls? Dies Meer if

t

fo viel

klarer. fo viel tiefer
_ und doch fteht man den

filbrigen Grund fchimmern und wähnt. daß nur

koftbare Verlen da unten ruhen können -nie aber
die Ungeheuer der Tiefe . . . Ich hätte beinahe Luft.
der reizendeu Herzogin die abgefchmackte Redensart

zu fagen: Königin. das Leben if
t

doch fchön.“
-

Und Gert. es if
t fchön- es ift fchönl Man darf

nur nicht rückwärts fchauen und nicht vorwärts. man

muß genießen wie ein Kind. das am fonnigen Strande
fpielt und die Wolken nicht fieht und den Sturm.
der unfehlbar kommen muß . . . - Die Herzogin
bohrt derweil den Sonnenfchirm in den Fels - ein
thöricht Vergnügen - aber fo find die Frauen . . .
Und wieder wie beim erften Male feh* ic

h ein

Segel auftauchen - weiß. winzig und doch die
fchwere Wolke meines Glücks. Ich werde mich hüten.
der Herzogin das Schiff zu verraten. Die Wolke
da bannt auch das Lächeln auf ihren Lippen.

Dennoch hat fies erblickt und erkannt. Sie fagt
gelaffen: ..Wieder die ,Felicieb . . . Wir haben
fchlechten Wind. Sie werden wieder lange kreuzen
miiffen . . . Aber mögen fie! - Charles ift's ein
Vergnügen. Er vermißte wohl lieber mich als die
Zacht . . . Das if

t

natürlich llnfinnl. . . Lieben Sie
Sport. Baron?“
..Ja - und nein. Herzogin.

ganz gern und ganz gut. . .“
..Und warum nicht mehr?“

.Ich ritt mal

..Ich überlaffe das jüngeren Leuten. . .“

..Sie thun auch wie ein Greis . .

..Und doch war ic
h

es in keinem Augenblicke
meines Lebens weniger.“

Sie überhört das wohl abfichtlich und fährt
fort: „Ich liebte Sport auch einmal - ic

h

fegelte

fogar leidenfchaftlich gern. Das if
t jetzt vorbei. ganz

vorbei. Erftens mal tangt's mir nicht - und feitdem

ic
h bei Charrot war . . .“ - Vanfe - dann fügt

fi
e

faft leidenfchaftlich hinzu: ..Seitdem haffe ich den

Sport beinahe. Ich kann den Lebenszweck nicht mehr
faffen. den fo viele meinesgleichen daraus machen.“
..Das klingt hart. Herzogin.“

..So ift's auch gemeint.. . Kommen Sie! Ich
ftöre Sie nun fchon wieder auf - die Sonne meint's
aber zu gut!“
Wir gehen - ich noch mit einem argwöhnifcheu

Blick auf das Segel. fi
e

nicht. Es if
t ein andrer

Weg - weniger verfchlnngen. weniger gefährlich;
zwifchen Seepinien hindurch glitzert das Meer. die
Brandung grollt unfichtbar, Wir find bald wieder
am Schloß. Es if

t

wirklich heiß geworden. und

die feuchte Kühle. die der fteinerne Turm aushaucht.
muß wohlthun danach. Tip kommt mir wedelnd
entgegen. Der mißratene Köter zeigt der reizenden
Frau. die ihn in unbefieglicher Liebenswürdigkeit
wieder ftreicheln wird. knurrend die Zähne. Tip

if
t

auch eine Dame -» uud Damen lieben fich felten.
Deffenungeachtet fchlage ic

h

ihn mit dem Stock. daß
er aufheult.
Die Herzogin fieht mich groß an. ..Warum das.

Baron? Das Tier hat nun einmal eine Abneigung
gegen mich.
- Laffen Sie ihm fein Recht! . ..

Härte liebe ic
h in keiner Form.“

Sie ift mir deswegen nicht etwa dauernd böfe.
Denn auf der Wendeltreppe noch fragte fi

e

mich

fchelmifch: ..War's nicht ein fchöner Morgen. Herr
von den Raben?“

..Der fchönfte meines Lebens. Herzogin.“
Das fcheint ihr zu viel des Weihrauchs. ..So

etwas könnten Sie vielleicht dem Herzog fagen. der

glaubt Ihnen. Sie meinten wirklich den Morgen. . .“
..Und was glauben Sie. Herzogin?“

..Ich glaube. daß ic
h

wie immer fehr thöricht
bin -- und daß man fich vor Ihnen hüten muß.“
Es ift zwölf Uhr.
Ich wollte mich noch auf die weiche Ottomane

ftrecken und trämnen die Stunde bis zum Dejeuuer.
Aber das Licht floß zu aufdriuglich hinein. und die
Fliegen fummten zu gemächlich von der Hand auf
die Stirn. von der Stirn auf die Hand. Ich hatte

ja auch viel mehr Sehnfucht nach einem kühlen. däm
merigen Raum. wo das Licht durch die Ialoufierißen
blickt. und woman wirklich träumen kann. . . träumen.

Im Schloß mittägliche Stille. Nur vom Souterrain
herauf zuweilen ein diskretes Tellerklappern. unter

drücktes Kichern. Die Jungfer fchäkert da mit dem
Diener. - In der Bücherei vernahm man auch
davon nichts mehr. Ich fckmellte mit der Hand ein
paar Billardbälle über das Tuch. aber das weiche
Znfammenfhlagen klang jetzt wie ein fremder. ftörender
Laut. Dann feßte ich mich auf dem Armftnhl. wo
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die Herzogin neulich geweilt. Eine laufchige. er
wartungsvolle Sieftaftimmung lag über dem halb
dunklen Raum. -- Das Raufchen der Meeres
brandung drang einförmig herauf. Wer ihr lange

laufcht. fchlummert rettungslos ein. Mir wäre es
auch fo gegangen
- und der alte Marc Aurel. der

von hoher Konfole ernft auf mich herabfah. hätte
nichts dagegen gehabt. noch weniger die verhattgenen

Bücherfchränke. derett mattes Glas auch die vorüber

funttnende Mücke als geheimnisvollen Schemen re

flektierte. Ich felbft fah mich deutlich in diefeni
improvifierten Spiegel - auch etwas gefpenftifch
grau. jedoch ganz fcharf . . . Mollige Einfamkeit!
Draußen fchwankte ein Stechpalmenzweig gegen den

gefchloffenen Laden. und unfichere Blätterfchatten
zogen über das weiße Fenfterbrett. Ich war wirklich
dem Schlaf nahe - da. von der Ahnengalerie her.
das leife Oeffnen einer Thür - eine gedämpfte
Lakaienftintme. die fich franzöfifch gegen einen Bor

wurf verteidigt. Eine Frauenftimnte auch - weich.
jedoch fehr beftimmt im Klang. ..Wenn er fchlafett
follte
- nicht wecken!“ Dies franzöfifch .. . Darauf ein

elaftifcher Schritt über den knarrenden Stabeichen
boden des gotifchen Korridors- ein leifes. träume
rifches Singen. Es ift die Herzogin - die ich außer
dem in meinem Spiegel fofort erkenne. Sie geht

in meiner Richtung. Ich rühre mich nicht. fitze fo

tief im dunkeln Hintergrund. Ich bin neugierig. -
Jetzt betritt fi

e das Zimmer. geht. ohne fich 1un

zufehen. auf einen Bücherfchrattk zu. den entfernteftett
von mir. Sie wählt lange. wie gelangweilte Frauen
ftets. Doch fi

e

fchleudert nicht etwa nach Mädchen
manier die Iuehtenbände enttäufcht zurück. fondern

feßt fi
e wieder achtfant tits Fach. Sie findet nichts.

Wie fi
e die verhattgene Glasthüre fchließt. fieht fi
e

ihr eigen Bild. Sie fieht's träumerifä). mit einem
halben Lächeln. Es gefällt ihr und gefällt ihr nicht.
Sie fchüttelt den Kameenkopf. glättet eine fchwarze
Strähne. die fich gelockert. Dann kräufclt fich auch
der Mund. - Mir macht's Scherz. Ich ntuß den
Atent anhalten. um mich nicht zu verraten. Das
halb enttäufchte. halb befriedigte Mienenfpiel der

Belaufchten if
t

fo reizend! . . . Sie kritifiert auch
undankbar. wo fi

e rü>haltlos bewundern könnte...

Zuletzt ftreicht fi
e über eine Falke
- eine ganz

entzückende. kleine Falke am Opalauge. Und als
die nicht fofort weichen will. macht fie eine ärger
liche Bewegung mit der Hand. die wohl fagen folk:
,Warum muß das Alter bei ntir ntit fünfundzwanzig

Jahren fehon kommen? -- Häßlich bin ic
h

beinah*
Da fage ic

h

ohne aufzufehen. ruhig und hart
wie ein Automat: ..Und doch if

t es die reizendfte
Frau. die Sie fehen!“
Die Herzogin fährt init einem leifen Schrei zu

fammen. Dann lachen wir beide - ich ironifch. fi
e

verlegen. ..Sie haben mich auf den Tod erfchreckt.
Herr von den Raben! . . . Und warum uiüffen Sie
noch dazu höhnen?“

..Ich fpreche Ihnen gegenüber nur die reinfte
Wahrheit. Herzogin.“

..Wollen wir nicht lieber einen Laden auftnachen.
Baron? Es if
t

faft zu dätnmerig hier.“

..Wie Sie befehlen. Herzogin.“

..Ach. befehlen thue ich Ihnen nichts. Laffen
wir es alfo . . . Ich ärgere mich nur. daß ic

h

Ihnen
gar nicht böfe fein kann

- Sie fagen alles fo

direkt . . .“

Ihnen das fo„Ift
frage ich.

..Reith nein. das nicht! . . . Daß ic
h

hübfch bin.
weiß ic

h

allein. nnd ic
h

hör's auch. wie jede Frau.
gern. wenn's hinter dem Rücken gewifpert wird. oder
wenn's die Augen fagen - aber von Ihnen *-- ich
weiß nicht - Sie fitid Maler. kennen die halbe
Welt und haben gewiß fo vielen Frauen fehon das

felbe gefagt! Ia. wär's in Paris. Brüffel oder

in Ihrem geliebten Berlin bei einem großen Feft.
wo die hübfcheften Köpfe Ihr Künftlerauge nicht fo

feffeln wie ic
h - dann würde ic
h

vielleicht äußer

lich fehr empört fein über die Schtueichelei uttd

mich innerlich doch rafend freuen.,.Aber hier.

hier
--
auf Meilen in die Runde giebt's nichts

Hiibfches; und Italienerinnen find ja fchon mit
zwanzig Jahren verblüht oder verziert. Hier bin

ich die einzige paffabel hübfche Frau. Und weil
keine andre da. fagen Sie das liebenswürdig mir.
was Sie fonft unfehlbar der andern gefagt hätten . . .“

..Und weint ich dasfelbe überall fagett würde.

Herzogin - auf jedem Erdteil. in jeder Gefellfchaft.
in jeder Stunde - und wenn diefe Anficht unwandel
bar durch mein ganzes Leben beftehen würde? . . .

Ia. wenn ic
h

Ihnen das fagen müßte. immer wieder
fagen müßte auf die Gefahr hin . . .“ Ich fage das
abgebrochen. nüchtern -» uiid doch zittert meine Hand
dabei fo. daß fi

e die Elfenbeinkugel fallen laffen tnuß.
die fi

e gerade hält.
Die Herzogin fieht mich unficher an und nturtnelt

leife: ... . . Dann hätten Sie vielleicht nie hierher
kommen follen...“ .

..lind Sie wußten das nicht? . . . Wußten das
nicht fehon lange?“
Sie zittert etwas. Ein kaum gehauchtes: ..Viel

leicht." . . . Dann fteht fie mich ättgftlich an. ..Habe

ic
h

etwas Häßliches gethan. wenn ich's wußte?
Sagen Sie!“
Ich trete näher auf die Frau zu. Sie weicht

zaghaft zurück; ic
h

aber denke: Ießt oder nie! Und:
..Muß ic

h es Ihnen denn wirklich noch fagen.
Herzogin. daß ic

h Sie wahnfiuttig liebe?“
Sie bedeckt blipfchnell das hold errötete Geficht

ntit beiden Händen und fteht: ..Sagen Sie das nicht.
Herr von den Raben - fagen' Sie das nicht! . . .
Daß Sie mich lieb haben. weiß ich. Aber warum

fo lieb? . . . Das if
t ein Unglück. das darf nicht

fein! . . , Geftehett Sie es. es tvar ein Scherz. ein
fchlechter Scherz. mit dent Sie mich verfuchen wollten.
häßlich verfuchett wollten!“

Ich gehe jetzt mit lattgen Schritten am Billard
auf und ab. von kurzem Atem und fchwerent Puls.
Endlich würgt fich's heraus: ..Es tttußte einmal ge
fagt fein. Herzogin!“

..Warum? Ich fühl's ja auch fo!,..“

..Weil ic
h

tviffen will. ob nur das Mitleid. die
Güte gegen den Eittfanteu aus Ihren attgebcteten

etwas Schreckliches ?*t



Augen mir entgegenlächelt. Weil ic
h

wiffeu muß

noch in diefer Stunde - ob ic
h

wenigftens von

dem winzigften Hoffnungsfchimmer leben darf . , .

Ich verlange nicht viel-ich verlange etwas - bei
nahe nichts . . . Aber nicht etwa großherziges Mit
leid! Bon dem kann und wil( ic

h

nicht leben . . .

Sondern den leifeften Lichtfchimmer der Liebe. und

fei er auch noch fo fernl... Herzogin. ic
h will

Liebe! . . .“ Es if
t die Thorheit. die jeder redet.

Man verlangt beinah nichts nnd verlangt damit mehr
wie alles - das weiß jede Frau, - Die Herzogin
hält noch immer das Geficht bedeckt- bis ich endlich
frage: ..Soll ic

h

gehen?“

Laffen Sie mich doch!“ murmelte Felicie. ..Der
Weg vom Herzen zu den Lippen if

t

fo weit.. .

,Ich wähnte einmal. er wäre kurz - und blieb
erfchöpft auf ftaubiger Straße liegen.. .“ Dann
nimmt fi

e plößlich die Hände von dem dunkelroten

Geficht. die Augen fiebern. Sie fagt haftig: ..J-a.
ja! . . . Aber verlangen Sie nie mehr von niir!“
. . . Dann wieder die blitzfchnelle Bewegung der

Hände nach den Augen. die fi
e

fchließt und be

deckt . . . ..Ich bin fchlecht - fehr fchlecht! . , ,“
Sie if

t

wohl keine Natur. die leicht weint. fo

weich fi
e

fcheint. Vielleicht if
t

fi
e eine Natur von

langem oder eigenfinnigem Entfchluß. Ich weiß es

nicht recht. ic
h

verftehe fi
e

nicht ganz. Mein Kopf

if
t

fo leer und mein Herz fo voll.
- Tränmte ich's

oder fagte fi
e wirklich: ..Nioht wahr. wir berühren

den Bunkt nie mehr? - Unfer Zufammenfein foll
uns doch eine hiibfche Erinnerung fein. die wir lieb

haben. die wir gern hervorholen. die uns tröftet.
wenn das Herz weh. Aber keine häßliche. vor
der wir erröteu. deren wir uns fchämen müffen.
weil fi

e

unfrer nicht würdig ift?"
Eine Erinnerung? Ja. lieber Gott. wenn das

mir von der Liebe bleiben fall - meiner Liebe?
. . . Ich babe wohl die Frauen nie recht verftanden- und was mein fieberndes Herz hier von einer
fordert. das fordert nur ein nie zufriedener Sinn?- Die Liebe q eine Erinnerung? Eine Erinne
rung vielleicht. an der man zeitlebens kraiikt. an
der man rettungslos ftirbt . . , Aber eine liebe Er
innerung? - Nie! - Ich gehöre nun einmal nicht
zu den Menfchen. die von folchen Erinnerungen
leben können. - Von folchem Haß könnte ic

h viel

leicht leben - an folcher Liebe müßte ic
h

fterben . . .

Ich bin nicht etwa enttäufcht. die Frau wird mir
nicht kleiner durch diefes letzte Wort. mit dem fi

e

fich vielleicht vernünftig belügt. weil ihr vor dem

Verfinken grant. dem Berkommen. Dennoch läuft's
mir eifig über den Rücken. Berftanden wir beide
uns denn vorhin nicht? Berftehen wir beide uns

*vielleicht nie? . . , Das Glück if
t

fchou rein. wenn
man es nur nicht felber thöricht befchmutzte.
Dann mußte ich den Fenfterladen doch noch

aufmachen. Es war die gebotene Komödie. denn
jeden Augenblick konnte der Diener kommen. die

Frau Herzogin zum Frühftiick zu rufen. Wir
ftanden deffen gewärtig vor dem wieder geöffneten

Bitcherfhrank. und Gleichgiiltiges wurde gefprochen.
Die Frau Herzogin empfahl mir ein Buch. deffen
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Lektüre das vefte Sihlafinittel. Als der Diener
endlich erfchien. fand er zwei verftändige Leute. die

einen Fenfterladen geöffnet hatten
- fonft weiter

nichts . . . Aueh darin bin ic
h

nicht mehr der alte.

Wer fo oft und fo kühl mit fremden Gefühlen
fpielte. ein Meifter des gleichgültigen Wortes zu
rechter Zeit. der follte doch nicht beinah vor einem

glattrafierten Domeftikengeficht erröten. Ich mußte
meinen ganzen Verftand zufammennehinen. fonft

hätte ic
h in dem Augenblick etwas unfagbar Dum

mes geftammelt, Ein Narr felbft. der andre fo

oft zum Narren machte! .

Lächle nicht. Gert. lächle nicht!
Das Frühftück zu zweien war beinah peinlich.

Wir fprachen wenig - nur der gewiffe fchnldbewußte
Blick. das verlegene Lächeln. Felicie mußte mir

nach Tifch fagen. daß ic
h

mich beffer zufanunen

'nehmen follte. Ich werde es. Es ift ja nur eine
Sache der Gewöhnung.

Nachmittags kam der Due. Ich blieb unficht
bar - abendsauch. Ich fe

i

bei der Arbeit. hieß
es. Arnifelige Lüge! Ich hatte eine vor Monaten
begonnene Skizze auf den Tifch gelegt. Vor der
döfte ic

h

ftier. ohne fi
e

anzufehen.
- Abends hörte

ic
h im Nebenzimmer noch ihre Stimme. leife. gedämpft- feine auch. if
t

wohl ihr Toilettenzimmer
A-
doch weiß ich's nicht genau. Er mußte ihr etwas

fehr Spaßiges erzählt haben. denn fi
e

lachte einmal

hell . . . Wie kann man lachen an fo einem Tag?
Ich habe das Buch. das fi

e mir empfahl. nicht
gelefen. Ich ging erft mit dem grauenden Morgen

zu Bett. Ich kämpfte immer mit der Flucht. -
Ich kann noch fliehen. Gert _ nach dem Lachen
kann ich noch fliehen! . . . Ich bin aber eigenfinnig.
will nicht. Ich muß aus der Frau klug werden
und aus mir. »

So gegen zwei Uhr bekam ic
h

auch vernünf

tigere Gefühle. Ich bin undaukbar. Ich follte mich
diefes Tages freuen - ich freue mich auch Die
geliebtefte Frau. denk mal. Gert. die einem fagt:
.Ia. ich liebe dich etwas!“ - Daran will ich mich
klammern. damit will ic
h all die thörichteu Gedanken

fortfcheuchen.
Es war eine wunderbare. kühle Nacht. Ich fog.

im offeriert Fenfter liegend. den ftarten Duft eines
Rivieraparks ein. Moskitos umtanzten mich freund
lich. Es if

t mir auch. als wenn ic
h einen Vogellaut

gehört hätte
- das war wohl fehr fern . . . Die

beiden Riefencnpreffen gerade gegeniiber meinem

Zimmer ftarrten fo diifter. daß 'nich wieder die
Kirchhofftimmung überkam. - Erinnerungen nnd
Kirchhöfe! Ich habe mir damals erft klar gemacht.

daß zwifchen den beiden eigentlich fo eine intime

Beziehung ift. Vielleicht lege ic
h mir auch mal fo

einen Kirchhof voller Erinnerungen an und bin

ganz glücklich zwifchen feinen toten Enpreffen.
-

Die Sonne blinzelt fchou violett über einer eis

kalten. ftahlgrauen See. Zeit zum Schlafengehen

für unfereinen. - Ich bin aber doch ein Undank
barer. - lind ic

h

kiißte noch demiitig das gleich

giiltige Buch. nur weil es ihre weiße Hand berührt.-
Schlaf wohl. Felieie!
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7lll,
,Die Frau mag fchon viele Männer unglücklich

gemacht haben l* Das war mein Gedanke beim Er
wachen aus einem elenden Fieberfchlaf. Ich fühlte
mich zerfchlagen. matt. Dennoch ftand ich auf »

ic
h

mußte zum Frühftiick in der Halle fein.
Da fiße ich nun wieder und fchliirfe den ftarken

Kaffee. Die aufgehende Sonne hat gelogen. Es
if
t

fcheußliches Wetter. regnerifch. kalt. Im Kamin
verglüht das Feuer. Die Schloßhalle if

t grau.

mürrifch. Sie intereffiert mich nicht mehr. Ich
bin fchon bei der Zigarette. Noch kein leifer Schritt.
kein Seidenraufchen. Ich erwarte es nicht einmal -
wenigftens bilde ic

h mir das ein. Dennoch horche

ic
h

gefpannt. Wenn ein verbrannter Aft im Kamin

zufannnenrutfcht. fahre ic
h in die Höhe . . . Wenn

ic
h

nie mehr das Raufchen hörte? . . . Man darf
nicht denken. Gert. man darf nicht denken! Wer

fein ganzes Leben durch das Denken zu Haufe

läßt. if
t der wahre Weife. Gedanken thun immer

weh. Vhantafien enttäufchen immer.
Aber fi

e kommt doch! Im Augenblick. wo ich
auffehe. ein heimliches Hufchen. ein rafches Kniftern

in der Ahnengalerie. Felicie! - Sie kommt auf
mich zugeeilt. ftreckt mir haftig die Hand entgegen.

..Guten Morgen! Ich konnte nicht eher . . . Wie

haben Sie gefchlafen?“
..Ich danke. Herzogin. Wie - Sie?“

flüchtiger. kühler K'uß auf eine kühle Hand.
Sie fteht mich an. ..Was haben Sie?“
..Nichts. Herzogin.“
..Lügen Sie nicht! Sie haben etwas. Mißfiel

Ihnen fchon geftern etwas oder erft heut? -- Mein
Mann bleibt zu Haufe. Wir finden vielleicht keine
uugeftörte Minute mehr. Wir müffen iiberhaupt
fehr vorfichtig fein. . . Alfo fchnell!“
..Nichts Herzogin. nichts.“
Sie fchüttelt den Kopf. ..Soll die Kühle von

heute die Fortfehung von geftern fein?, .. Ach.
jetzt hab' ich's! Sie follten fich fchiimen. Sie Arg
wöhnifcher. nie Zufriedener! . . . Weil ic

h

geftern

in meinem Toilettezimmer gelacht habe. nicht wahr?
-- Es war ja fo eine durchfichtige Lüge - er
erzählte mir etwas fehr Lächerliches - ic

h

mußte

dazu lachen. mußte durchaus lachen. Ich hätte in

. mich hineinlachen können. Sie hätten keinen Ton
zu hören brauchen von uns. Und ic

h

habe laut
gelacht. hell. daß Sie es hören mußten. Ich dachte.
das foll ihm ein Troft fein: ,Ich bin bei ihm. denke
an ihn.“ . . . War das hübfch oder häßlich. fagen
Sie?“
Und ich. wieder bezaubert von .diefer Feinfühlig

keit. diefem unnennbaren Reiz. der auch ihre Thor
heiten umfließt. bedeckewertlos ihre Hand mit Kiiffen,

Endlich: ..Felicie -- angebetete Felicie... Darf ich

fo fagen? Herzogin klingt fo albern für mein Gefühl.“
..Aber ja!“ Dabei entzieht fie mir rafch die weiße

Hand. ..Ich nehme Ihnen ja nichts übel! - Nur
nicht fo ftürmifch. nicht fo laut! . .. Ich gehe

Ein

.Erinnerung fein fall?

jetzt. Man foll uns nicht zufammen fehen...
Werden Sie auch nicht vergeffen. daß es eine hübfche

Ich werde alles thun. Sie
bei guter Laune zu erhalten _- dafiir müffen Sie
mich auch nicht quälen. wie Sie fchon vorhin b

e

abfichtigten.“

Wieder die Erinnerung - die verwünfchte Er
innerung! Troßdem hat Felieie recht. Wenn fi

e

fchon jetzt alles giebt. was bleibt dann für fvtiter?
Haushalten mit den Gefühlen. das if

t die Weisheit.
Man kann doch immer von Frauen lernen. - Nach
her kam der Duc. Ich bin gar nicht verlegen. ic

h

plaudere liebenswiirdig. Auch die Herzogin wurde
geftreift - leicht. höflich. Ich fprach von ihr in

derfelben banalen Weife wie von der Iacht - er
hat beide wohl gleich gern. Das Siindergefühl hat
doch feinen Reiz . . . Leiden kann ich den Kerl aber

nicht! Er ift ein gefährliches Gemifch von Befcheiden
heit und Anmaßung. das hiuter einem nichtsfagenden

Lächeln die ungemeffenfte Hoffart birgt. Wir wandeln
in der Ahnengalerie auf und ab. Tödlich lang
weilig! Bei jedem Fenfter Halt: ..Scheußliches
Wetter. Baron.“ -- .,Scheußliches Wetter. Herzog.“- Das ift nun freilich richtig. Die Riviera. die
noch geftern fo aufgefchminkt. if

t

heute ein miß

farbenes Chaos von Fels und Wolken und trauern
den Oliven. Und das Meer - eine fo fchwere.
graugriine. ölige Flut. die ihre Wogen breit und
mißmutig wälzt. ohne Schaumkämme. mit einem

'

dunipf knurrenden Laut. Dazu fchüttelt der Vark
fich unter einem kalten. dünnen Regen. der die

Farbe nimmt und alle Umriffe ftarr und nüchtern
macht. Wir haben bereits die iiblichen Geipräche
durchgehafpelt. ,Ob die Riviera nicht von Iahr zn
Iahr kälter wiirde. Ob der Fels von Moutecarlo.
den man bei klarem Wetter allerdings nur durchs
Glas fehen kann. ein Segen fiir das Land fe

i

oder

ein Fluch. Und ob das erlanchte Haus Grimaldi
von Monaco in feinen jetzigen Sproifen regierende
Gentlemen gezeitigt habe oder das Gegenteil.t

-
Die letzte Frage fchuitt ic

h an. Der Duc kuiff die
matten Augen zufannnen und fchwieg anfangs. Er
hält hohes Hafard für eine Sünde und die Spiel

bankkonzeffion für eine Gemeinheit - auch die ge
borene Heine auf einem Fürftenthron paßt ihm
nicht. Damit berföhnte ihn aber wieder der Fiirft.
der aus dem Blutgelde koftbare Gotteshäufer baut.
und der Mentone an das geliebte Frankreich ver

kauft hat. Diefe Anfichten habe ic
h

ihm fehr müh

fam herausgepreßt. Denn über Kunft will und kann

ich mich nicht mit ihm unterhalten
- er hat die

Wiffenfchaft eines Archäologen. und ich habe die

Anfichten eines Malers . . . Die drei Stunden bis

zum Mittag totzufchlagen mit ihm - mir graute
fchon. Ich fchlug darum ein hohes Ecartö vor. das

Leutnantsfpiel. das mir nie gefährlich. weil zu dumm.

Er redete von Whift und L'hombre und andern
Uumöglichkeiten.

(Fortfeßungfolgt.)
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er Großherzog Ernft Ludwig von Heften hat jiingft
in fehr bemerkenswerter Weife in die Entwicklung

der modernen Gewerbekünfte eingegriffen durch Berufung
einer kleinen Kiluftlergemeinde nach feiner Refidenz Turm

ftadt. Während alle andertr deutfchen Fiirften. die im

Laufe diefes Jahrhunderts fich ausgezeichnet haben durch
die Bflege der fchönenK'iinfte. faft durchweg ihre 'Teilnahme
und Förderung der hiftorifierenden nnd altertiimeluden Knnft
weife znwandteu. deren Grundabficht es mehr tvar. die
alten Vorbilder nachznahmen. die alte Zeit durch den

Weckrnf der Romantik hermtfzubefchwiiren und insbefoudcre
durch den gejchiehtlich-vaterländifchenoder religiöfen Inhalt
auf die Gefintmng der Leute einzuwirkeu. hat der durchaus
künftlerifch empfindende Großherzog von Heffen die aus

eigner Kraft felbftändig fchaffetideueuzeitlicheKauft in feinen
Schutz genommen, Der hohe Herr. felbft begabt mit echt
künftlerifchem Sinne. erkannte. daß die Zeit gekommen fe

i

für einen neuen Anffchwung der deutfchen Schaffenskraft
auf dem Gebiete der angewandten und dekorativen Kiiufte.
Nach den kriegerifchen Ereigniffen zum Beginne des

neunzehnten Jahrhunderts war das bis dahin reich in

mauuigfaltigfter Weife fich auslebendeäfthetifcheGeftaltungs
vermögen im deutfchen Gewerbe verkiimmert. cDas Land
war oerarmt; mehr als das Allernötigfte konnte mtr in

vereinzelten Fällen aufgewendet werden. So verklang denn
die ftiliftifche Entwicklung fehr bald in deln fogenannlen

..Biedermaier-Eharakter“. der ja fchon der ..Stil aus Ar
mut“ genannt werden kann. Nach dem Auffchumnge. den

: .* *nein-intimeW- warnen-teren
Tentfclfiand infolge der Ereigniffe von 187() 71 nahm.
regte fich auch wieder das Bedürfnis nach Schmuck von

Hans und Heim. Geräten und Buch, Nun wurden die

Gelehrten Herren der Situation. Man ahmte alle älteren
Stilepochen nach. bis endlich Ueberdrnß eintrat. Da war der

Augenblick gekommen. wo die eigenartige Schöpferkraft. die

fiir nenzeitliche Bediirfuiffe anch neuzeitliche Formen er

flehen läßt. fich wieder dnrchfehen konnte. Diefer Prozeß

vollzieht fich gegenwärtig vor nnfern Augen. nnd deshalb if
t

es von befonderer Bedeutung. daß ein dentfcher Filrft in

den Gang der Entwicklung mit eingreift.
Der Großherzog hatte von jeher die Beftrebnngen der

modernen tkunft. die anf eine äfthetifche Veredelung nnd

Belebung aller Gegenftände des täglichen Gebrauches. der

Architektur. des Schminke-s. kurz aller Dinge. die den ge
bildeten Menfchen im Leben umgeben. hinzieleu. mit Be

geifterung verfolgt. Ein hervorragender Kenner der immer
noch blühenden englifchen Gewerbekünfte. der franzöfifchen
nnd belgifchen modernen Bewegung. fah er nun auch

in den letzten Jahren iu Teutfchland felbft eine ähnliche
Bewegung einfeßen. die. getragen von glänzend begabten

Zilinftlern. einer noch under-brauchten handwerklichen Kraft
und von einer technifch hoch entwickelten Induftrie. alle
Ausfichten fiir fich zu haben fcheint. dereinft Deutfchland
auch anf dem Gebiete des Kunftgewerbes in die oorderfte

Reihe der Kttlturnationeu zn rücken. In Tarmftadt felbft
trat dies zu Tage. als im vorigen Het-bft attf der dortigen

erften .tkunftansftellnng attch eine Abteilung für deutfche

Das prinz Georg-Palais iin Herrengarten zu barmßtacit.
UeberLand undMeer, Ill. Ott-Hefte x71. 5
.
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481 ?lieber SLand und Meer.

angewandte Kauft der iieiieti Richttiiig zu feheti war. die fich
eines fehr fchöneit Erfolges zii erfreuen hatte. Diefe Ab

teilitiig war eingerichtet von detti um das deutfcheKünft
gewerbe in nie[er Öiiificbt hochverdienten Kunftverleger

Alexander Koch in Darinftadt. deffen im Jahre 1897 be
gründete Monatsfchrift ..Deutfche Kauft und Dekoration“

gewifferniaßen als das führende Organ des kunftgewerb

lichen ..Jung-Deutfchland" gelten darf. Alexander Koch

überreichtefertterhiii an maßgebender Stelle eine Denkfcbrift.
in der ittsbefondere auch die volkswirtfchaftlichen Vorteile

dargelegt ivareii. die für das Hoffenland aus einer Reform
des heintifchen Kunftgewerbes im ittodertieu und wahrhaft
küiiftlerifchen Sinne eittfpringeu müßten.

ordentlichen Tragweite diefer Maßnahmen des Großherzogs

überzeugt fein, Es fitid in der .That eriifte. iii ideeller

wie materieller Hitificht bedeutmigsvolle Fragen. an deren

Löfung der Großherzog mit feiner tapferen Künftlerfchar

herantreten ioitl. Fragen. die ii
i

Deutfchland zwar erft

kürzlich aitfgeworfen find. die aber ini geiftigeii und wirt

fchaftlichen Leben der Nation iii iticht allzu ferner Zeit eine

außerordentliche Rolle fpielett dürften. wie das Beifpiel

Englands. Amerikas. Frankreichs und ttetierdiitgs nament

lich Belgiens zeigt. Ans diefeti Gefichtspuniten cilleiit er
folgte ciiich die Berufung der einzelnen Kt'inftler. Ein
freies. ttnbeirrtes Schaffen foll ihtteii gewährleiftet wer

den. fo daß jeder auf feinetn Gebiete feine volle Kraft

Aufn.bonW. Wehner.Darmftadt.

Professor Josef Olbrich.

d

Rafch fchritt der hohe Mäcen zur Verwirklichung feiner
lang ertvogeiieti Pläne. follte gleich etwas gefchehen.
etwas gefchaffeu werden. Nicht ..graue Theorie“. keine

„Schule“. keine „Akademie“. nichts von alledem. was inan

zii Zeiten der gefiiiiningstiichtigen Romantik und der g
e

lehrfaiiteii Kunftpflege anwaiidte. um eine ..Kunftftadl“

heroorzuzaubern kaiu hier i
n Betracht. So eittftand deitti

im Geifte des Fiirften eine Reihe voii Plänen. die teils

auf die Erweiterung und Verfchönernng der Refidenz itiid

ihrer Bankett. teils - und das ift das Wefentlichfte und
Wichtigfte - auf eine kiiitftlerifche Neubelebting-des hei
iiiifcheit Gewerbes itiid der Jiiduftrie. ja des ganzen öffent
lichen Lebens. foiveit es in diefer Art beeinflußt werden
kaim. gerichtet find. Wer einigermaßen vertraut if
t init
der modernen Entwicklung iin künftlerifchen Gewerbe. wie

in allen Diiigeti des Gefchmackes.der wird von der außer

eiitfciltcii kann zur Erreichung eines gettteiufchaftlicheu

Zieles.
Vrofeffor Zofef M. Olbrich. ein Schiller Otto

Wagners. des gefeierteii*Wieiier ..Architekttirreforntatars".

if
t der Batiineifter der kleinen Getiteiiide. Obwohl noch

jung an Jahren. hat der glänzend oeranlagte Künftler
fich bereits einen bedeiitetidett Ruf erworben, Er ift der
Erbauer des Ausftellutigsgebändes der Sezeffion in Wien.

fotvie zahlreicherLandhänfer. deren innere Einrichtung bis ins

kleinfteDetailebenfalls von Olbrich attgegebenwurde. Einen

fchier niterfchöpflichenReichtniii der aiimtitigfteit. elegaitteften
und originellften Formen hat er darin niedergelegt. Olbrich

if
t

ferner init der Ausführung eines Ansftellungsgebc'iudes

für Krakau. fowie iitehrerer großer Vergnügungs- nnd

Sportetabliffeiuents in den böhitiifcheii Bädern befchäftigt.

In Darmftadt wird er fich aber ganz frei entfalteii können
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»essere-t .rt-5te?
Paul Zürcle

iii den Anlagen. die er in dem vom Großherzog fiir die

Zwecke der Kiinftlergruppe in hochherziger Weife zur Ver

fiigung geflellteu ehemaligen Parke auf der Mathildeuhöhe
durchführen foll. Hier gilt es. in phantafievoller Weife eine
kleine Künftlerftadt aus demBoden zu zaubern: einenHallert
baii für Ausftellungszwecke und Ateliers. kleine Laud

häiifer. in idhllifrhen Gärtchen verfteckt. iu denendie Künftler
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paul Züräi: Ztuclie.

wohnen werden. Villen fiir Private und endlich die Ge

bäulichkeiten. die für die i
n Ausficht genommene Darm

ftädter Kitnftgetverbeausftelliing erforderlich find. Das Ganze
dürfte nach den Abfichten des Großherzogs und den Plänen
Olbrichs einen entziickeuden. phantaftifchen Eindruck von

durchaus kiinftlerifrher Eigenart machen. Man kann getroft
fagen. daß diefe Aufgabe kaum in beffei'eHände hätte ge

legt werden könneu als ii
i die Olbrichs. In ihm if
t eine

Fülle echter. begliickenderVoefie lebendig.

Vrofeffor Hans Ehriftiaitfen hat eititnal it
i

einer antobiographifchen Skizze von fich gefagt: „Ich
faffe meine Thätigkeit als Künftler fo allgemein als

möglich auf: ich will ein Vortritt malen. aber cinch
ein Möbel entwerfen können; ic

h

zeichne Karikaturen.
aber auch - Tapeten. Plakate. iiberhatipt Originale
für jedes Druckverfahren; ic

h

entwerfe Glasfenfter.
aber auch gelegentlich einen Wandfchirm für Leder

technik. Meine Devife heißt: ,Darftellung von

UeberLand undMeer. Ill. Okt-Hüte, xui. 5.

: Zuchschrnucie.

Eharakteriftik in Form und Farbe dem Zweck nnd der Technik
angepaßtt/ Man muß geftehen: diefer junge ,Künftler ver
langt nicht wenig von

fich. aber er if
t

ganz der
Mann dazu. es auch zu
halten, Wie fo mancher
andre Künftler verdankt

Chriftianfen feinen anfäng

lichen Ruhtn der Miinche
ner Zeitfchrift „Jugend“. ...
die ihm ihre fehönftenUni

. ' l"

fchlägeund unzählige Zeich

!)aul Zürck: Zuchsehmuäa,

nungen von wunderbarer

Frifche verdankt. Den

Kmiftgewerbetreibenden
wurde er bekciiiiit durch

feine erftegrößere Sonder

publikation in der Korbfchen

Zeitfchrift ..DentfcheKunft
und Dekoration". Trotz
einer euornieii Produktion

hat er fich nie ausgegeben:
er if

t immer tiert. überfprudelnd von Laune. Witz und
naiver Lebensfreude. Die Capriccios in der „Jugend“ und

in zahlreichen franzöfifchen Zeitfchrifteu. auf Bonbonnieren.
Künftlerpoftkarten. Zigarettenetnis und fo weiter. die fiir
fich allein fchon als Gefauitrefnltat eines eiiifigen liiitiftler
lebens gelten könnten. find bei Chriftianfen nur ..Gelegen
heitsgedichte“. kleine Scherze und tolle Eiitfälle. die er
nebenbei mit dem Stifte fefthält. nnd die fein ernftes
Schaffen tiur wie eine liiftige Arabeske begleiten.
Dasjenige Gebiet. auf dem Chriftianfeu gegenwärtig

wohl nur wenige Nebenbnhler hat. if
t die Knnfwerglafnng.

Selbft die namhafteften frauzöfifchen. belgijcheu nnd eng

lifchen Kiinftler. die fiir diefe Technik entwerfen. haben
nur felten die Arbeiten Ehriftianfens erreicht. Man muß
fehon in die Heimat des Opalesceut

glafes. nach Amerika. gehen. uni
es mit gleichemReize und iitit glei

cher Phantafie beherrfcht zu finden.
Bei feiner Vielfeitigkeit nnd großen
praktifihen Erfahrung if

t

Chriftiaufen

vornehmlich anch der Berater der

jüngeren Künftler. die fich an die

Dariuftädter Kolonie aiigliederii. Er
befilzt alle Eigenfchaften des Eha

rakters. mn eine Lehrthätigkeit iin

guten allen Sinne des Wortes aus

ziiiibcn. die mehr iin gemeinfchaft

lichen Arbeiten als in trockenenLehr

[uclwig [Fabian: Zehntuclaßcbaie.
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488 Sieber c7Land titid Meer.

Phoi W. Weit-ner.Darinftadt.
professor peter Zehrenß.

meinungen und pri'izeptoralen. akadeiiiifcheii Regeln befteht.

Möchten fich ihm noch recht zahlreiche junge Talente citi

fchließen!

Brofeffor Beier Behrens. gleich Hans Ehriftianfen
voii der äiißerften Rordmark des Reiches. ails Schleswig

Holftein ftaniitieiid und in Hainburg erzogen. hat fich zuerft
als Maler iii den Kreifen verfeinerter Kimftfretinde ein
geführt. ehe er mit Erfolg das Gebiet betrat. aiif dem er

in Darmftadt vornehmlich ztt wirken berufen ift. Allein

titan wiirde die Berfönlichkeit diefes Ki'inftlers durchaus

falfch anffaffen. wenn man fein gewerbliches tittd fein

malerifihes Schaffen grundfätzlich trennen ivollte, Bei der

ftarkeu Einheitlichkeit diefes Künftlergeiftes kann mati un

möglich eitte fcharfe Trennung zwifchen feinen Werken der

„hohen“ Kauft und des Knuftgewerbes ziehen. Hier if
t

keine Malerei. die irgend etwas ..darftellen“ oder gar

erzählen oder gar predigen will. Hier foll eiii Schulart
gefunden werden. hier folleit Gebratichsgegenftände von

höchfter Zweckmäßigkeit durch die Einwirkung der Kiiuftler

hand den Adel der Schönheit etnpfangeii. Hier if
t eine

Kauft. eine feftliche. fchmückendeKauft! Wir ittüffeti itiis
alfo feine Bilder an deit Viale denken. den zti füllen fi

e

von ihrem Urheber beftimntt wiirden. gleichviel. ob diefer

Blaß in Wirklichkeit vorhanden ift itiid von den Bildern
eingenommen wird. wie zum Beifpiel von den Bildniffen.
die das Heim des Künftlers und feiner Auftraggeber

fchmücken.oder ob er iuir in der Bhantafie des Künftlers
angenommen wurde,

if
t iinii einmal etidgiillig gebrochen mit dem Irr

tum. voit dent titan gar nicht begreift. daß er faft ein

Jahrhundert fiir felbftoerftändlicb gelten konnte. wonach der

Künftler Dokumente feiner Begabung nur deshalb aus fich

herausftellt. damit fi
e in Ansftellnngen zum Verkaufe ge

bracht und in Mnfeen oder Sammlungen aiifgeipeichert
werden können. Die Knnftweife. die Behrens ttiit fo be

deittfainetii Erfolge vertritt. if
t zurückgekehrtziitn Wefen der

Kauft. wie es eiitft die großen Meifter iind Gefchlecltter
der Vorzeit fowohl der antiken Völker als der uiifers eignen
Stammes anfgefaßt hatten: die Kauft als Zeugnis titid

Schmuck des Lebens. als das fchiine Erfüllen eines Be

dürfniffes. Durchaus Dekoration find fodanti dieFarbenholz

fchiiitte. die der Künftler felbft mit der Hand über die von

ihiit gefchnittenen Originalholzftöcke druckt. Mit der Aus
bilditiig diefer Technik hat Behrens eine Anregung von

außerordentlicher Tragweite gegeben. die gewiß ebeitfo
wichtig if

t als die Nenbelebung der Originallithographie.

Echte .tiiiuftblc'ittervon feinfler dekorativer Wirkung werden

hier fiir einen verhältnismäßig fehr geringen Preis gegeben.
und anf jedeiti Blatte hat die Hand des Meifters geriiht.
jedes einzelne ivar Gegeuftand feiner perfönlichen Sorgfcilt.
Das Meifterftiick der Kollektion if

t das wahrhaft groß
empfundene Blatt ..Der Sieg“: ein kiihiier Heldenjiingling.
der durch die fchäumenden Wogen der Brandung einen

Fackelbrand ii
t der erhobenen Fanft aus Latid trägt. Ani

iiteifteit befchäftigen jedoch die knnftgeitterbliihen Abfichten
nnfern Künftler. Unfre Abbildungen zeigen unter aiidertti

einen gedecktenTifch niit itollftäudigein Gedeck.Gefchirr und

einem Satz Gläfer. die der Ki'inftler mit einem zugehörigen

Teppich diefes Iahr im Münchener Glaspalaft fowie im

Knuftfalon voii Keller & Reiner in Berlin zur Ausftellung
gebracht hat. Ansgefi'ihrt wurde diefe prächtige Kollektion.
von den „Vereinigten Werkftätten für Kauft im Hand
werk“ zn Miinchen, Der riiitde Majvlika-Einfaß iii der
Tifchplatte if

t beiveglich. fo daß die darattf niedergefeßteii

Platten bequem nach jeder Berfon hiiigedreht werden

Pkt-rt.W. Wehner.Darmfiadt.

professor [Jans Chriztiansen.
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492 Arber 0fand und Alert.

köiitieii. Auch Tapeten hat Behrens neuerdings zu diefem
Enfemble hinzukomponiert.

Peter Behrens fteht in der vorderfteit Reihe der Bahn
brecher des modernen Stiles. und wenn er ciiich auf eine
beredte Reklame verzichtet hat. fo if

t

fein Anfeheit doch
bereits ein fo hohes. feine Wirlfanikeit eine fo tiefgehende
und ertifte. daß ihn viele der erfahrenften Fachleute und
Kenner mit deit bedeuteiidfteii Meiftern znfcimnien nennen,

Möbel. Gläfer. Frauenfchmnck. Theaterkoftiime. Buchans
ftattiiiig. Teppiche. Tapeten. Berglafungen. Stickereien.

Gitter. Befchläge. Monograinnie: alle diefe Dinge

hat er iii iietien. fchöuen. edelii Formen erftehen
laffen. Beier Behrens wird in der Entwicklung der

deutfchen Kunft tioch ein entfcheidendesWort zu fprechen

haben!
Ludwig Habich if

t ein geboreiier Darniftädter. Von

ihttt giebt es eine ausgezeichnete. fein eiiipfuitdene Biifte
des Großherzogs. Ganz entziickendfind feine Kleiubronzen
und Statnetteu. ivelche die ..Vereinigten Werkftätten für

Kauft im Handwerk" in München ausgefiihrt haben. Neben

anderti großen Aufträgen teils tiioitiiiiientaler. teils deko

rativ-fkulpturaler Art befchäftigeu den hochbegabtenjungen
Bildhauer zurzeit die Vorbereitungen für die Aufftellung

feines Eiiiheitsdenkmals. das er fiir die hefftfcheUniverfitäts

ftadt Gießen gefchaffen hat.

Rudolf Boffelt. ein Frankfurter. ebenfalls Bild
harter. hat fich befonders und niit fehr beachtenswerteni

Erfolge der Medaille. Plakette nnd dein dekorativen .Klein

relief. fowie der kiinftlerifchen Zifelierung ziigewatidt. Er
gewann kürzlich den erfteii Preis ii

i dein Wettbewerbe um

eine Tanfniedaille. den das preußifche Minifterinm air-:*

gefcbrieben hatte, Patriz Huber. ein felbftc'iudig ver
anlagter Jinienarchitekt rttid Möbelzeichner. und Paul
Biirck. der zwar kaum ii

i

das dritte Lebensdeeennium

getreten ift. aber trotzdem fehon als Zeichner fiir Brich

ausftattnng. Weberei. Stickerei nnd Tapeten die Augen
weiterer Kreife auf fich gelenkt hat. find die beiden ..Jüng

fteu" dic-fes kleinen Kreifes mutiger Künftler. die der Groß

herzog berufen hat. um ihn bei der Verwirklichung feiner

groß gedachtenIdeen zu nnterftiilzen. Diejenigen von ihnen.

welche bereits in Darnifiadt eingetroffen fittd. haben ihre

Werkftätten eiiiftwcilen in dem reizend int ..Herrengarten“

gelegenen Prinz Gemg-Palais anfgefchlagen. Möge der
Großherzog mit feiner trefflicheii .tiiinftlerfchar im Heffen
lande die begeifterte Tei(nahnie finden. die feine ernfteii

küiiftlerifchen Abfichten verdienen! Een-g *xu-1._

fuclwig Javier.: Zuchstäneler.

(Bronze.?lu-?gefiihrtin denVereinigtenWertftüttenfiir Kauft iin Hand
werkzu Miinchen. Gefehliä)gefchijht.)

Die Schneefloclie.
Von

Yobert Wakdmüiker.

0m Himmel hoch komm' ic
h

daher
- Und bin nicht wie der liuntnier fcbwer.

Vin fpieleiid leicht. - bracht? itiir. Herz.
Und blick erleichtert hinniielivärts!

Vorn Himmel hoch konnn' ic
h

herab
Und bin nicht fittfter wie das Grab.

Bin lichten Scheinz. - beinerk'.; nur. kferz.
Und blick befänftigt himmelwärtzl

vom Himmel hoch werd' ic
h

gefandt

Und halt' nicht wie das Cratzen ftand.
Lin weich und lind. - bedenk'z nur. Herz.
Und blicke lächelnd hiniiitelwärtß!

Und wird dir anders gleich zn liiut.
wenn ich dir flocke auf den Hut.
Da fpr'icb: Sie kam niäft liebeleer.

-
vom Himmel hoch kunt fi

e

daher]



Warinebjlder
aus dem Wordleben Gr.1Uaj. tbeeliadetten- und Gehiifsjungenfchnlfchiffe.

Vlwtogranhiert und erläutert von Yudokf eZ'uiineii'er, Marinepfarrer.

8. weihnachten,

ekanntlich if
t die Vorfreude anhaltender und

inniger. als die wirkliche Freude am Tage
der Erfüllung. weil gar zu leicht eine

größere oder geringere Enttäufchuug mitunterlaufen
kann. Diefe Beobachtung kann man an jedem Weih

nachtsfeft machen. Welch ein glückftrahlendes und

hoffnungsfreudiges Treiben überall in den Wochen
und Tagen vor Weihnachten. und wie viele faure
und enttäufchte Gefichter am Heiligabend und während
des Feftes! Aber if

t das nicht natürlich? Wer fein
Glück aufs große Los feßt. wird uieiftens enttäufcht.
Nur dem Befcheidenen blüht das Glück. und nur er
allein vermag es an feine Ferfeu zu feffeln.
An Bord hatte man fchou lange vorfreudig von

der Feier des Weihnachtsfeftes gefprochen. Die
Jungen horchten auf. wenn ihnen von den Alten

erzählt wurde. daß man Tannenbänme ohne Tannen

für die Weihnachtsback fchaffen. und zwar eigen
händig mit dem Tafchenmeffer aus einem Befenftiel.
unter Zuhilfenahme von etwas grüner Farbe her
ftellen miiffe.

Wunderbar wird es auch dir. lieber Lefer. er

fcheinen. aber
-- die Sache hat ihre Richtigkeit,

Es ift etwa acht Tage vor Weihnachten. Gehen
wir einmal durch die Batterie und das Zwifchen
deck. wo die Schiffsjungen mit ihren Lehrmeiftern.
Matrofeu und Heizern an ihren Backen fitzen und

..WeihnaGtsarbeiten machen “
.

Der Materialienverwalter hat an die einzelnen
Backen - fiirforglich aus Kiel. mitgenommen -

UeberLand undMeer. Ill. Din-Hefte. xi". 5

Bogen Vappe. buntes Vapier und Seidenpapier.

rotes. weißes. blaues. grünes. gelbes. Silber- und
Goldpapier ausgegeben, Aber das alles wird vor
läufig noch vom Backsältefteu verftant. Er läßt dafiir
jeden von feiner Back fich etwas Holz ..beforgen".

Befenftiele ftehen am höchften in der Nachfrage.
daneben werden auch alte Kiftendeckel und Holz
abfälle vom Zimmermeifter mit gutem Erfolge ver
arbeitet. -- Wozu denn? Nun. wozu anders denn.
als zu edeln. fchlanken Tannenbäumchen. Dem

Stainme des Tannenbäumchens dort auf der Back

ficht man es wahrlich nicht an. daß er in der außer

weihnachtlirhen Zeit früherer Tage die Rolle cities
biederen Befenftieles gefpielt hat. Er ift durch zier
liche Einkerbungen vollftändig rauh gemacht wie
eine Tanne und hat einen entfprechenden Farb
anftrich erhalten. Hier und da. in natürlichem Ver

hältnis. wachfen aus dem Stamme Zweige hervor.
ebenfo bearbeitet. die fich wieder und wieder in

kleinere und kleinfte Sproffe und Sprößlinge ver
jiingen. bis -- unter _Zurhilfenahme der nötigen
Farbe - das täufchende Bild einer fchöngewachfenen
Tanne unter den kunftfertigen Händen des weih
nachtlich geftiinmten Seemannes fertig dafteht. Diefer
Tannenbaum hat vor dem natürlichen den großen.

für Bordverhältniffe nicht hoch genug zu fchc'ißendeu
Vorzug. daß er fich bequem auseinanderuehmeu und

leicht verftauen läßt,
Ketten und Sterne. Blumen und Körbchen zur

Ausfchmückung des Bäumchens. fowie der ganzen
Back werden ununterbrochen

gemacht. fo viele wie das

gelieferte und na>)gelieferte und

noch felbft gekaufte bunte Va
pier geftattet. Die eine Back

bewahrt aber forgfältig das

Silber-. eine andre das Gold
papier auf. Wir fragen. zu
welchem Zweck? ..Das foll
fiir den Kronleuchter bleiben."
wird uns zur Antwort, Nicht
ganz klar. wie Silber- und
Goldpapier fich in einen Kron

leuchter verwandeln kann. gehen

wir weiter und fehen an einer
Back verfchiedene Leute. den
Kopf auf den Arm geftüßt -
einer von ihnen hat ein Stück

Papier vor fich nnd einen

Bleiftift in der Hand - . das
Auge geiftreich verklärt auf
einen Bunkt gerichtet -- fi

e

64
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fcheineu über irgend eine höchft wichtige Sache nach

zudenken. ..Hör'mal. ic
h

habe einen. aber einen

feinen Vers. fag' ich euch!“ unterbricht plötzlich einer

glückftrahleud das tieffinnige Schweigen der unheim

lichen Gefellfchaft. Unfre Neugierde. was Ianmaat

wohl zu Weihnachten dichten möge. wird aber nicht
befriedigt. -- ..Das darf vorher keiner wiffen!“
Ebenfo laffen die Künftler unter den Heizeru

und auch Matrofeu uns nicht ahnen. womit ihr
Genie die Bordwelt zu Weihnachten überrafchen will.
Ueberall tritt uns herzlich-kindliche Vorfreude

auf das Feft der Ehriftenfreude entgegen. und uns

mit vorfreuend gehen tvir an Deck. um die weiche.
köftliche und nach der Hitze in den unteren. menfchen
erfüllten Räumen des Schiffes doppelt wohlthuende
nnd erfrifchende Abendluft der tropifchen Zone auf
dem Meere zu genießen. Der Gedanke an die Heimat.
die jetzt auch aufs liebe Weihnachtsfeft fich rüftet.
aber in Schnee und Eis gehiillt ift. läßt wehmütige
Erinnerungen aus längft und unlängft vergangenen

Tagen doppelt ftark in der großen Einfamkeit wieder

aufleben; es treten freundliche Weihnachtsbilder und

all die lieben Gefichter. die man fo gern fieht. vor

die Seele. - o. wo bift du geblieben. du nimmer
raftende Zeit! »- ..So allein?“ hemmt plötzlich im
Reich der Träume die Stimme des wachthabenden
Offiziers den Schritt. ..Kommen Sie doch noch
ein bißchen herauf!“

> ..Nein. wiffen Sie.“ b
e

ginnt er oben auf der Kommandobrücke. ..Weih
nachten draußen. - das ift nichts. Ohne Schnee
und Eis. in diefer Tropenhiße da in St. Thomas kann
man nicht recht weihnachtliche Stimmung haben.

-
Und dann die Boft. wenn die nur rechtzeitig ein

treffen möchte! Sonft bekommt man nicht mal

feine Weihnachtsbriefe und if
t gänzlich von feinen

Angehörigen abgefchnitten. Denn zu Weihnachten
mag man doch am liebften zu Haufe und im Familien
kreife fein.“
Ia. ja. der Dichter hat recht:

..Wie [ein dentfchesAuge läßt
Vom Weihnachtsbaummit feinenKerzen.
So bleibt der DeutfchenWeihnachtsfeft
Das HeitigftedemdentfchenHerzen.“

Die Korvette if
t ein paar Tage vor dent Heilig

abend im Hafen von St. Thomas zu Anker ge
gangen. Die Vorbereitungen auf Weihnachten. in

den letzten Tagen mit verdoppelter Emfigkeit betrieben.

haben ihr Ende erreicht. Nun if
t der Tag vom

Heiligabend angebrochen. Große Bootsladungeu von
riefigen Valmenwedeln und weftindifchen Tannen.
die fich noch am beften als Erfaß wirklicher Tannen

eignen. werden an Bord gebracht. Aus den Lafteu
tauchen Kiffen und Kaften mit Honigkuchen und

allerhand hübfchen Sachen für die Weihnachts
befcherung hervor. Die Lieferanten von Land fchaffeu
Kuchen und Nüffe. Aepfel und Feigen. Bananen
und Apfelfinen in großen Mengen herbei. Ueberall
an Bord regt fich freudiges Schaffen. weihnachtliche
Feftesftimmung durchweht das ganze Schiff. Alle

Hände find voll und gern in der Arbeit des Aus
pactens. Aufftellens. Ordnens. Schmückens. Für
jeden find Gefchenke da im Werte voir 2 bis 3 Mark

und dariiber. Mit einer Nummer verfehen. werden

fi
e aufgebaut auf dem Mafchinenfkhlight und ver

fchiedenen improvifierten Tifchen. Die einzelnen
Meffert berforgen fich in analoger Weife,
Um vier Uhr beginnt die Feier. Der Komman

dant eröffnet fi
e mit der Bekanntmachung der Be

förderungen und Belobigungen. fowie der Verteilung
von Vrämien an die Schiffsjungen. Unmittelbar

danach erfolgt die eigentliche Weihnachtsbefcherung.

indem die Leute divifionsweife die ihnen zugedachten

Gefchenke auslofen. Erfreut oder enttäufcht. mit
gliicklichem Lächeln oder brnnunigem Geficht ziehen

fi
e ab. Wer kann es auch allen recht machen!

In die gemifchteu Aeußerungen der Freude und
der Enttäufchung tönt verföhneud die Schiffsglocke

hinein. um mit feierli>)-ge1neffenen Schlägen zur
liturgifchen Heiligabendandacht zu rufen. Mächtig

braufen die alten. heimatlichen Klänge von ..O du

fröhliche. o du felige“. ..Stille Nacht. heilige Nacht“.
..Es if

t ein Roi' entfprungen“ und andre übers

Oberdeck des Schiffes in die ichweigfame Tropen

nacht hinaus. Dazwifchen bricht fich das Wort von
der Weihnachtsgefchiäzte. in Weisfagung und Er
füllung. vom Vfarrer verlefen. fonnenhaft hindurch.
Lied und *Wort vereinigen fich zur weihevvllen An
betung. um auszuklingen in den Lobpreis der ewigen
Liebe: ..Alfa hat Gott die Welt geliebt. daß er
Seinen eingeborenen Sohn gab. auf daß alle. die
an Ihn glauben. nicht verloren werden. fonderu
das ewige Leben haben.“

W womit die Anfprache
fchließt. refpondiert von dem ftimmungsreichen:

..Ich betean die Macht der Liebe.
Die fich in Icfu offenbart;
Ich geb'michhin dcm freien Triebe.
Mit demich.Wurm. geliebetward;
Ich will. anftattan michzu deuten.
Ins Meer der Liebemichverfenten.“

An die kirchliche Feier fchließt fich nun die eigent
liche Familienfeier der Schiffstameraden an. Die
Backen find fchon „vorher ausgenutzt und während
der Befcherung auf dem Oberdeck geheimnisvoll mit

Schiiffeln von Backwerk. Nüffen. Apfelfinen. Bananen.
einigen Zigarren und Flafchen Bier gefüllt. Außer
dem hat die Menagekommiffion noch neben den

vielen weihnachtlichen Spenden ein warmes Abend

brot erübrigt. fo daß mancher fich eines gedeckten

Weihnachtstifches erfreut. wie er nicht daheim bei
Muttern hat haben können.

Schnell werden die Lichter angezündet. das

Arrangement der Back zurechtgeriickt. die vorhandenen

Kunftwerke in Betrieb gefetzt. Denn es kommt der

Kommandant mit den Offizieren. um einen Rund

gang durch die gefchmückten Backen zu machen. Aber

welch ein verändertes Ausfehen haben die militärifchen

Räume der Batterie und des Zwifchendecks erhalten!
Mau glaubt fich faft in einen Balmenhain von

orientalifcher Bracht mit italienifcher Nachtbeleuchtung

verfeßt. Iede Baek hat fich buchftäblich in eine
Laube von grünen Balmwedeln gehüllt. durch welche
die Lichter des Weihnachtsbaumes golden flimmern.
und all die Ketten und Lampions. mit denen die

Back über und über geziert ift. farbenprächtig glitzeru.



in ihren genialen Schöpfungen wieder. Dort auf
dem Transparent > dazu die Vappe! --*- leuchtet
der Seemannsreiin in farbigeit Buchftaben von Seiden
papier. hier ein aitdrer. dort: ..Ehre fe

i

Gott in

der Höhe!“. hier der Leib- und Magenvers des

Seemanns:
..In Nord. Süd. Oft iind Weft
To Hits i

s 't bcft.“

Da feheit tvir atich. wie das Gold- und Silber
papier fich zum Kronleuchter gewandelt hat. Eine
fechsarmige Krone. aus Holz gefchnißt. if

t mit dent
Papier überzogen. fo daß das Ding iu dent täufchen
den Lichterglanz wirklich wie ein goldener oder filberiier

Kronleuchter ansfieht.
Vor den Leiftnngen der Kiinftler aber W alle

Achtung! - muß man den Hut abnehnten. Zier
liche Foiitänen perlen aus niedlichen Grotten fchnee
weißer Korallen. Leuchttürme blinken in verfchiedeneii
Farben. heiinatliche Windmühlen drehen fich ohne
Wind. Bergwerke find in Betrieb uiid viele andre
Dinge find zu fchauen. die von der Kunftfertigkeit
iind auch häufig von dent Humor des Künftlers
Zeugnis ablegen.

Doch. ions Luft anbelangt - es ift da unten
fürchterlich! Die tropifche Hitze if

t

durch die vielen

Lichter uiid Menfchen auf einen Grad gebracht. den
man fonft nur iii ruffifcheu Bädern findet. Aber
der Seentann. der Hitze und Kälte gleich gut ertrageit

kann. - er fühlt fich auch hier wohl nnd giebt fich.
auch bei triefeiidein Körper. der gehobenen Weih
nachtsftimmung hin. die ihn an feiner Back. wie im

Familienkreife umfängt.
Die trauliche Eiitmütigkeit einer Familienfeier

fpiegelt fich an allen Bcickett und in allen Meffett
lieblich wieder.

Am luftigften geht es in der Seekadetteit- und

Kadettennieffe her. Dort find die Weihnachtspakete.
die die Frau Mutter dem Kadettenoffizier bei der

Ausreife heiiitlich mitgegeben hat. geöffnet itiid ihr
Inhalt. foweit er eßbar ift. brüderlich geteilt mit deit
Kameraden. Die Gefchenke der Kameraden. nühliche
und fcherzhafte. find auf dent Weihnachtstifch auf

Yie Grotte von Walt.

Nun finden tvir auch unfre Dichter und Kiiuftler ,
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gebaut; die Meffe hiibfch dekoriert mit Grünzeug
und Valmwedeln. inmitten ftrahlt der Weihnachts
baiint. mit heitnatlicheut Flitterwerk behangen. und
um ihn herum fißen fi

e

hinter einer iiiächtigeit

Ananasbowle plaudernd und fingeiid. tiitd - ver
derben fich. wie daheim. an Marzipan und andern
Süßigkeiten den Magen.
Es if

t eine eigeittiiiiiliche Empfindung. unter
tropifchem .Himmel uiid ohne Schnee iiitd Eis Weih
nachten zu feiern. Die Wehmut ftiehlt fich dabei

tvohl den ineiften ins Herz. Aber doch wieder füllt
fich in fremden Landen das deutfche Bewußtfein
mit Freude und Stolz. wenn man fieht. wie die
*Weihnachtsfeiern andrer Nationen fo fehr wenig von

der finnigen und geiitiitvollen Art unfrer deutfchen
Weihnachtsfeftfeier an fich haben. Wie man draußen

in der Fremde keinen deutfchen Wald mit feinem
fchattigen Grün und anheimeliiden Raufchen findet.

fo eutbehrt ntau dort aitch eines deutfchen Weih
nachtsfeftes. Nur auf deutfchem Boden. da wo der

Deutfche fich am wohlften fühlt. in der Familie kann

deutfch das Weihnachtsfeft gefeiert werden.

Im Auslande repräfeutiert das Schiff die ferne
Heimat. Auf feinen Vlanken if

t

deutfcher Boden

und herrfcht in deutfcher Art chriftliche Weihnachts
feftfeier und -freude. Solange feine Flagge über
dem Hafen weht. bildet das Schiff mit feinen Fefteii
den Saminelplaß aller Deutfchen in der Fremde.
Hier können und folleu fi

e wieder einmal. vielleicht

tiach jahre- und jahrzehiitelanger Eiitbehrtiiig. ein

Stückchen ..deutfche Heimat“ begrüßen. hier detttfch
das Wort Gottes hören und fich aitdächtig faiiitiielii
um ein deiitfches Baterunfer. Nicht bloß das deutfche
Empfinden. das fo leicht dein Dentfchen in der

Fremde erftirbt. auch das chriftliche Bewtißtfein. das
» itieiftens nur noch fchwach iin materialiftifch-gebannten

Herzen fchlnitimert. kann und fol( hier gewe>t

und - wenn attch nicht für immer »- doch für
eine geraitiiie Zeit aufs neue belebt und lebens
kräftig erhalten werden. Die Feier des Weihnachts
feftes aber if

t

wie keine andre dazu aitgethan. deutfche
Art und chriftlicheit Sinn deit Deutfchen iin Auslande
zu predigen und ans Herz zu legen.

bie Erotic von [tust.
Mit einerAbbildung.

Ueltberiihmt

if
t die Grotte von Capri. aber niir wenigen

dürfte bekannt fein. daß es noch eine andre Grotte

giebt. die niit ihr an Schönheit ivetteifern kann. Das an

füdlicheii Reizen nnd klaififchen Eriniieriiitgeii fo reiche
Land Dalmatien birgt diefeii Schuß. Südiveftlich von der

Jufel Liffa liegt. von den Wogen des Adriatifchen Meeres

umbraudet. das kleine Eilcind Biifi. Nichts verrät. welch
herrliches Naturfpiel fich im Innern birgt. Gegen Südoft
kcihl aitd felfig. iveift die Infel nach deu aiideru Seiten

eiitezieinlich üppige Bewakdmig und eine lieblichc Vege

tation auf: fi
e

if
t von arbeitfaiiieii Leuten bewohnt. die

iiii Fifchfang. itu Bebaneu ihres Fleckchens Erde ihr

Fortkominen finden. Was jedoch Ifolct d
i

Bufi vor allen
andern dalmatinifchen Infeln kennzeichnetund merkwürdig
macht. find ihre nnterirdifcheii Räniiilichkeiteu. Ihr Inneres
birgt eine reiche Zahl von Grotten. itiiter denen die blaue

Grotte von Bufi die merkwürdigfte ift. Ein höhlenartiger
Eingang. gerade hoch geitiig. um zur Zeit der Ebbe einem

größeren Kahn mit Infaffen Einlaß zii gewähren. vermittelt

die Verbindung zwifchen der Grotte von Biifi iind der
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ift. biegt der Kahn um eine Ecke. nnd ein herrlicher Au

blick bietet fich dem Befchaner dar. Ueber feinem Hanpte
wölbt fich ein impofanter Kuppelbau. einem Dame gleich.

Außenwelt. Nachdem man einen fchmalen. gerade fort

laufenden Kaual paffiert hat. der beiderfeits von hohen

Felswänden umfäumt und in nebelhaftes Dunkel gehiillt
Das Gefteiu der Seitenwände if

t in magifches Licht ge

belebt den Wafferfpiegel. jede Mnfchel. jedes Sandkörnchen
am Meeresboden if

t

fichtbar. Die behende dahinhufchenden

Fifche erfcheiuen filberweiß. und taucht nnm die Hand in

das feuchte Element. fo fcheint fi
e

ebenfalls in Silber ver
wandelt zu fein.
Die eigentilmlichen Lichteffekte. welche die Grotte von

Bnfi fo reizvoll nnd einzig in ihrer Art geftalten. mögen

Die Grotte von Zusi in Dalmatien.

taucht. das vom hellften Lila ins dunkelfte Blau hinüber
fpielt und die Gefichter der Befncher fah( und geifterhaft

erfcheinen läßt.
dem Meeresfpiegel dahingleitend. der an Farbenpracht mit
dem Smaragd nnd dem Saphir wetteifert. befindet man
fich in einer Wunderwelt. wie fi

e

fonft nur die Bhuntafie
orientalifcher Märchendichter auszumalen im ftande ift. Ein
Felfenbogen. der fich unter dem Waffer von einem Ende
der Grotte zutn andern hinzieht. leuchtet und ichimmert
im Silbergianz. Eine Unzah( von Seetieren aller Art

Zu Häupten rc'itfelhafte Schatten. auf ,

darauf zurückzuführen fein. daß fi
e

ihr Licht indirekt vom

Meeresgruude empfängt. Die iiberhängeuden Felswände
geftatten das Einfalleu der Lichtftrahlen cmf den Meeres

grund der Grotte. von wo fi
e

nach oben reflektieren und

den Innenraum derfelben zauberhaft beleuchten, Tic rämn
liche Ausdehnung der Grotte if

t eine folche. daß drei größere
Boote bequem in derfelben Vlaß haben; ihr Becken mißt
ungefähr 32 Meter in der Länge. l6 Meter in der Breite.
Die Tiefe des Waffers diirfte etwa 17 Meter betragen.

E. E.
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Ein kärierrdes ihr-z.
Appelle
von

Margarete von Getßen.

(Skiclub)

lifabeth hatte Kelling gebeteit. fie reifeit zu
laffen.

..Nach dent. was gefterit zwifcheit uns
geredet wordeit. wirft du utir nicht verweigern. worum

ic
h

dich bitte.“

..Und das wäre?“

..Gieb niir auf iinbeftimmte Zeit Freiheit. laß
ntich fo lange fort von hier. bis ic

h

mein Ziel er

reicht. Ich werde dann wiederkoinmen.“

..Elifabeth welch ein Ziel willft du erreicheit?“

..Du wirft es einft erkennen. Heute würdeft
du's nicht verftehen.“ - '

Kelling käiitpfte fchwer iitit fich. Er wandte fich
ab. unt feine feuchten Augen zu verbergen; er dachte
an die Einfamkeit feines Haufes. an die Leere feines'
Herzens. ait fein Weib. das ihnt Liebe geheuchelt
aus - Barmherzigkeit.
Elifabeth verharrte in ftolzer Haltung. Doch

als er fi
e

iticht anfah. flog ihtit ein heißer Blick des

Mitleids nach. Sie mußte iitit Gewalt an fich. halten,
,Hart bleiben. hart werden.“ dachte fie. ,nur das

eine. nur nicht weich fein!“
..Geh. Elifabeth.“ fprach Kelling feft. ..das mußt

du mit deinem Gewiffen abniachen.“
Wer fang ihr itnr immer dies alte Lied?

..Ich kann's vor meinem Gewiffeit verantworteit.“
fagte fie. tief Atem holend. ..und fo leb denn wohl.
Markwart.“

..Leb wohl.“ erwiderte er rauh;

wiffen. wohiti du dich wendeft?“
..Ich hätte dich nicht darüber im unklaren ge

laffen. Drei Eifenbahnftunden von hier liegt das

Dorf Kiefernbach. Ich denke mich dort bei einem
Elfenbeinfchnißer eiiizuniieten. der mir ans früherer
Zeit bekannt if

t und ein Haus hat. Ich werde dir
alle vier Wochen fchreiben.“
Kelling zuckte die Achfeltt.

Hand. ..Alfo heute abend.“
Er verließ das Zimmer. Seine Selbftbeherrfchung

war zu Ende.

Kurz nach Sonnenuntergang fuhr der Wagen
Kelling führte Elifabeth die Treppe hinab.
..Markwart. nun wirft du aufatiiieii.“ flüfterte

fie ihm zu.
Er trat zurück. Die Pferde zogen an.
Von Stund' ab fuchte Elifabeth ihr Herz zu

verhärten.
UeberLandundMeer. Ill. Okt-Hefte.27k. 5
.

..darf man

Sie reichte ihnt die

vor.

Wie eine Vifioit fah fi
e

fich felbft aus dem

Wagen fpringeit. in Markwarts einfanies Zimmer
eileit und fchluchzend an ihm niederfiitken: alles

tvieder gut. alles überwunden! Wie eine Vifion
fah fi

e

fich bei den Armen und Kranken des Dorfes.
fah fi

e den Leutnant Rögge.
Er hatte ihr fo leid gethait. Sie hatte ihn mit

Güte überfchüttet; jetzt dachte fi
e anders darüber.

Ihr Mitleid war vorbei.
..Helfe iuir Gott. hart zu werden - hart -

hart.“

:j
e

Der alte Kieferiibacher Elfenbeinfchnitzer Ehren
wert war Iunggefelle. ein guter Sechziger.
Niemand nahm es wunder. daß er ledig ge

blieben. denn er war verwachfen. ein Zwerg. ein
Ausbund von Häßlichkeit. doch durch feine formen-.
fchönen Marieit- und Eitgelsgeftalten aus Elfenbein
weit iin Lande bekannt. Nebenbei wußte jeder. daß
er fich biffige Hunde hielt. und daß man. wenit
man ihn in feinetn Haufe auf dem Bergkogel ob

Kiefernbach auffuchen wollte. zuerft im Dorfe beim
Stertienwirt anfragen ntußte. Der fchiikte alsdann

feinen Buben'zu ihm.
Der Wald. der das Häuschen uiuftaud. uiid ein

gut Teil des Berges gehörteit dem Ehrenwert; er
hatte fich das fo nach und nach dazugekauft. um

fich einen lebendigen Wall gegeit die Neugier der
Leute zu ficherit.
Er ioar ein Meitfchenfeind. wer hätt' es ihiit

verargt? Wie fol( ein buckliger Zwerg Menfchen
freund fein? Liefen doch groß und klein vor thin
davon. feit er als Kind vor der Thür feiner Eltern
iii der Sonne gefeffen hatte.
Monatelang lebte er allein in feinem Haufe.

niemand fchickte des Sternenwirts Bubeti hinauf.
Seine Bulldoggeit lagen friedlich zu feinen

Füßen. mit den Zähnen fletfcheiid vor Behagen,

Auf dem Schaft vor ihtn ftanden mehrere feiner
wunderbaren Werke. Idealgeftalten mit feltfaiii
fprecheiideii Zügen. die Mater dolorofa init dem

thräneiivollett Auge. der Erzengel mit dent Flammen
fchtvert. eine Iphigenie. Sehnfucht auf den halb
geöffiieteit Lippen. Nur Ainoretten und Heinzel

männchen fchuf er nicht.
Vor einigen Monaten war er mit einem Teil

feiner Kunftwerke in die Stadt gereift und hatte eiii

65



498 ?lieber Etiaud und Meer.

fchweres Stück Geld damit verdient. Den Beutel

ftraff. gehoben durch das Bewußtfein feines Könnens.
ivar er abends in eine Weinftube getreten. um einen
teuern Rheinwein aus grünem Römer zu trinken,

Er hatte vor. die Rheintöchter in Elfenbein zu
fchaffen und behauptete. daß er vorher zur Anregung

des edeln Tropfens aus ihrem Keller bedürfe.
Einfam und zufrieden faß er hinter feinem Glafe.

ausgeföhnt mit feinem Schickfal. Er beneidete nicht
einmal die fchönen. fchlanken Männer. die foeben
die Weinftube heiraten. Da fchlng ein Wort an

fein Ohr. Er hörte etwas von einem Kamel mit
einem Höcker. das Rheinwein trinkt. . .
Läffig hob er das Glas. trank es aus und zielte

damit nach dem Glafe des Svötters; es zerfprang.'
und der billige Rote ergoß fich daraus wie Blut.
Eine halbe Stunde fpäter trugen fi

e

ihn mit

einem Mefferftich im Arm in das Diakoniffenhaus.
wo man ihn. den Fluchcnden. Scheltenden. Unge
bärdigen. in weiches. weißes Linnen bettete und

behandelte wie ein neugeborenes Kind.
Die ihn pflegende junge Schwefter fchien feine

Häßlichkeit gar nicht zu bemerken. wohl aber ver

nahm fi
e

feine nienfchenfeindlichen Reden.

Und als man ihn fiir gefund entließ. reichte er
der Schwefter die Hand: ..Schwefter Elifabeth. über
meiner Hausthiir fteht zwar angefchrieben: ,Ein jeder

if
t mir hier willkommen. Narren und Weiber aus

genommen". wenn Sie aber einmal im Leben Luft
hätten. bei mir vorzufprechen. fo fchwör' ich's bei

meinem Buckel. Sie fallen mit_ Ehren und Freuden
empfangen werden!“ Und er fchwang in der Rechten
ein paar mächtige Maulkörbe für Schlla und

Eharhbdis. die beiden Bulldoggen.

Schwefter Elifabeth hatte ihn fchier vergeffen -

die Frau Elifabeth dachte an ihn und feine Menfchen
feindlichkeit. Sie fchrieb ihm einen Brief.

X

Sie kam im Dorfe Kiefernbach an und ftieg im
„Sternen“ ab. um einen Imbiß zu nehmen. eh' fie

die Fußwanderung zu Ehrenwert antrat.
Der Wirt brachte Eier. Wein und Brot und

ftieß fo viele Seufzer dabei aus. daß Elifabeth
aufmerkfam wurde.

..Zum Ehrenwert wollen Sie. dem alten Zwerg.
den eher heut als morgen der Teufel holt?“ fragte
er mit aufrichtiger Betrübnis. ..Ein Zimmer mieten
wollen Sie in feinem Käfig. in den fich kein Ehriften
menfch hineintraut? Voriges Jahr hat der Wald
gebrannt. und die ganze Feuerwehr if

t ausgezogen.
Mann für Mann. des Feuers Herr zu werden -
was gefchieht? Der Ehrenwert fteht an der Grenze
mit feinen verdammten Hunden. und es fcheint faft.

als fpränge das Feuer von ihm zurück. ,Wen geht
es was an. wenn mein Wald brennt?“ fchreit er
uns zu. ,macht. daß ihr den Berg hinunterkommt!“
Nun. wir fragten ihn nicht lang. er hat der Ueber

rnacht weichen müffen. famt feinen Höllenhnnden.“

..Ich fürchte ihn nicht.“ fagte Elifabeth lächelnd.

..Er ift kein Menfch. ein Stein if
t er. Wenn
im Dorfe ein Unglück gefchieht. meinen Sie. er er

kundigt fich auch uur mit einem Worte nach dem

Wiefo und Warum?“

Elifabeth lächelte wieder. Sie zog ihren Beutel.
um zu zahlen. und winkte dem Buben. der fie führen
und ihre Handtafche tragen follte.

Je höher fi
e ftiegen. defto deutlicher vernahmen

fi
e ein lautes Bellen und Heulen. An feiner Haus

thür ftand Ehrenwert. der Zwerg. und rechts und
links von ihm Schlla und Eharhbdis mit blutunter
laufeuen Augen. wie rafend die Köpfe am Boden
reibend. Sie trugen riefige. nagelneue Maulkörbe. und
der Schaum trat ihnen zwifchen die Zähne vor Wut.
Der Führer lief davon. fo fchnell ihn feine

Beine trugen.

..Willkommen!“ rief Ehrenwert feinen Gaft an.

..Hier atmen Sie frifche Luft. Frau Baronin! Sind
Sie in dem Hundedorf gewefen. bei den zweibeinigen
Kahen?“
,Das if

t ja ein guter Empfang.“ dachte Elifabeth.
mißtrauifch die beiden Bulldoggen anblickend. die

indeffen vollauf mit ihren Manlkörben befchäftigt
waren.

..Guten'Abend. Herr Ehrenwert. Das hätten
Sie fich nie träumen laffen. daß Schwefter Elifa
beth Ihre Ruhe ftören werde? Ich danke Ihnen
dafür. daß Sie mir ein Zimmer abtreten. Mein

Effen koche ic
h mir felbft.“

..Ich fiirchtete fchou. Sie würden eine gelb
fchnäbelige Gans als Köchin mitbringen.“ fagte er
grimmig. ..So ift's beffer. Meine Küche if

t

klein.
aber fauber wie das ganze Haus. Genieren Sie
fich nicht. und ich geniere mich nicht. Riickficht hab'

ic
h

mein Lebtag auf niemand nehmen können.“

..Brav fo.“ fagte Elifabeth und dachte: ,Da hab'
ich den rechten gefunden. Da bin ic

h in einer guten

Schule.“

..Hier if
t meine Wohnftube. zugleich Atelier.

Machen Sie fich's bequem. Schwefter - Frau
Baronin. wollt' ic
h

fagen. Hier. bei der Lampe.“
Er fchob fein Werkzeug beifeite und rückte ihr

die Lampe näher,

Zwei Minuten fpäter faß er ftumm in feine
Arbeit vertieft. ohne fich nur einmal nmzufehen.
Er hatte die Gegenwart der Fremden offenbar völlig
vergeffen.

Elifabeth hörte das Kratzen der Feile im Elfen
bein und von Zeit zu Zeit ein verzweifeltes Stöhnen
der Hunde. die vor fich hinglotzten. den Kopf zwifchen
den Vfoten.
Es wurde gar fo ruhig. Eine Uhr tickte laut -

draußen fuhr ein Windftoß über den Wald hin.,

*I
'

Kiefernbachift an das Ufer eines wilden Berg

waffers gebaut. das fich fein Bett tief in fteiniges

Erdreich geriffen hat und einige Meilen von hier

in dem Felfenland entfpringt. In jähen Jacken
linien faßte der Bach deli Bergkogel Ehrenwerts zur
Hälfte ein wie ein filberner Gürtel. fandte ein

Gleißen und Glänzen empor in die düftere Wald

einfamkeit und zog weiter. an graubemooften. halb

zerfallenen Mauern vorbei. unter fteinernen Brücken
bogen. hinaus in die Ebene. Die Giebel und Türme



des alten Dorfes Kiefernbach. vielfach geborfteu.

vielfach Spuren von Malerei aufweifend. fpiegelten

fich im Waffer. dort. wo es plößlich ruhig tvard.
breit. ftill wie ein See. um nach einigen taufend
Bootlängen wie toll fich über ein Wehr zu ftürzen
in wildem Schwall.
. Und das Waffer wühlte und wühlte. und die
uralten Häufer hielten ftand.
Kleine Altane fprangen da aus der Wand. fechs

eckige Erker mit kunftvoll vergitterten. trüben

Fenfterchen. Die Wirtsftube im „Sternen“ mit

ihren weitauslaufenden' hohen Spißbogen und

hölzernen Galerien mit ihren Säulen. Stufen und

ihrer Täfelung wußte von mehr denn zwei Iahr
hunderten eine Gefchichte zu erzählen. Durch die

Bußenfcheiben erblickte man die hohen. roten Dächer
des Dorfes. dazwifchen den viereckigen Koloß des

Rathaustnrmes mit feiner Sonnenuhr. Bor Zeiten
hatte ein Römerkaftell auf dem Berge geftanden. wo
jeßt Ehrenwerts Häuschen aus dem Dickicht hervor
lugte. und man glaubte allgemein. Ehrenwert habe
beim Sehen der Grundmauern noch römifche Hau
fteine verwendet.

Elifabeth blickte ins Thal hinab. lange. lange. Sie
ftüßte die gefalteten Hände auf den Fenfterfims. In
Sonne badete fich das Land. in Sonne und Schnee.
Hier oben nicht ein Laut. Nur das Kniftern

des Feuers nebenan in der Küche. Und nun entfann
fie fich ihrer Mahlzeit. die fie felbft zubereiten wollte.

..Guten Tag!“ fagte Ehrenwert. ..Sie finden
alles. was Sie brauchen. Waffer im Brunnen.“
Elifabeth lachte. daß er fich nicht erboten. das

Waffer zu holen. Indeffen ging fi
e

felbft mit dem

Krug und füllte ihn und fuchte fich zwei oder drei

Kartoffeln aus. die fi
e in die heiße Afche legte.

Das duftete köftlich.
Die Pfanne aufs Feuer. ein Stück Butter. das

pruftend und fchualzend darin utnherfchwamm. einige
Eier. die in die zifchende Muffe glitfchten. eine Brife
Salz. das Schwarzbrot aus der Lade und eine
Scheibe Speck

»M und das Effen war fertig.
Sie verftand es immer. hiibfch anzurichten; ein

Aeftihen Veterfilie und eine Serviette. eine halbe Z
i

trone - mati glaubt nicht. wie das den Appetit reizt.
..Herr Ehrenwert.“ rief fie fchüchtern. ..ich habe

für Sie mitgekocht. kommen Sie koften!“
Er trat in die Thür.
..Man muß niemals jemand etwas Angenehmes

than.“ brumtnte er. ..Nichts geben und nichts ver
langen. das if

t das befte.“
..Sie mögen wohl recht haben.“ entgegnete Elifa

beth. ..Ihre Weisheit ift bitter. aber ic
h

bin ge

kommen. um fi
e von Ihnen zu hören. Ich wußte

nicht mehr ein noch aus.“

..Ich dachte mir wohl. daß etwas derArt Sie
zu mir getrieben.“ fagte er. fich fehend. ..Ich effe
mit Ihnen. denn ic

h bin hungrig.“
Beide fchwiegen während der Mahlzeit,
Dann lehnte fi

e

fich zurück uttd fprach leife vor

fich hin.

..Ich habe einmal einem Menfchen eine Liebes

that erwiefen; eine That der Nächfteuliebe. Das

Ein täueudes Erz.

kann er mir nicht verzeihen. Ich bin niemals Welt
dame geworden. das kann die Welt mir niäjt ver

zeihen. Es giebt für mich nur eins: mich betäubeu
oder - hart werden. Sehen Sie. ich ertrag' es
nicht mehr. Inc Grunde bin ic

h

fchon hart
- bin

ich fchon bitter. Ich will nicht mehr leiden und
kein Leiden mehr verurfachen. Alles foll gehen in

feinem Geleife. ohne daß ich mit einer Wimper

zucke. Meine Hand foll weder Gutes noch Schlechtes
erweifen . . .“

Ehrenwert fchüttelte den Kopf.

..Ich hab' ja wohl einen netten Ruf. daß Sie
zu ,mir kommen. diefe Wiffenfchaft bei mir zu ftu
dieren. Ia. ja. ich verdiene ihn. Nur irren Sie:
bitter bin ich nicht. Ich fag' bloß: die Menfchen
find elende Kreaturen. alle. auch Sie und ich. un
dankbarer als die Hunde. felbftfüchtig wie ein Tier.
auch Sie und ich. und wer einen Finger rührt. um
Gutes zu thun. der if

t dümmer als die Bäume im
Wald. Wer das weiß. handelt danach; wer danach
handelt. braucht nicht hart zu werden. Streben Sie
nicht nach Härte. fondern nach Weisheit. und merken
Sie fich's: Wer Liebe verfchtvendet. gleicht einem
Mann. der einen Sack voll Edelfteine trägt und fi

e

alle verfchenkt
- und wie er heimkommt und feine

Kinder eilen ihm entgegen und bitten ihn um einen

Edelftein. da if
t

fein Sack leer.“

..Meiner if
t

leer.“ fagte Elifabeth dumpf.
Der alte Ztverg holte eine Rindeudofe aus der

Tafche und nahm eine Vrife.
..Hören Sie.“ fagte er geheimnisvoll. ..man foll

für fein Herz drei Särge haben: einen aus Tannen

holz. über den man weint; einen aus Zinn. der

noch fchmilzt. wenn er in ftarte Glut gebracht wird;
einen aus dem weißeften und keruigften Marmor.
der aufzutreiben ift. Das ift der letzte. Wer den
hat. fchläft ficher.“

..Wer den hat. liegt hart.“ murmelte Elifabeth.
„Ich bin nicht gern jemand gefällig. Troßdem

will ic
h

Ihnen nicht verhehlen. auf welchem Wege

ic
h

häßliches Gefchöpf geworden bin. was ic
h

bin.

Ich hatte nämlich eine Leidenfchaft - die Schön
heit. Schou als junger Menfch fchuitzte ich mir
Heiligenbilder. cities fchöuer als das andre. Endlich
warf ic
h

fi
e alle weg. denn ein Mädchen war mir
begegnet. Das Mädchen erwies mir Liebe und

Güte. fo viel. daß mir die Augen über-gingen und

ic
h

nachts nicht fchlafen konnte. Ich tvußte. ic
h war

häßlich; ic
h

wußte. ic
h

fe
i

gefcheit und gut und

obendrein ein Künftler W und die Seele und das
Herz. das if

t

die Hanptfache. So rechnete ich.
Schwefter Elifabeth, Ich bot dem Mädchen meinen

Edelftein - meine Liebe. die ic
h

fo recht wie ein

Geizhals bis dahin aufgefpart hatte. int Winkel

verfteckt. vergraben. Ich bildete mir ein. das Leuchten
meines Edelfteins fe

i

heller als das der andern. die

ihn fchon oftmals verfpielt und verloren hatten und

getrübt und zerftoßen wieder gewonnen. . .“

..Und fie?“ fragte Elifabeth atemlos.

..Sie? Sie blickte mich mitleidig an. Errateu
Sie's nicht? Aus Mitleid hatte fi

e mir Freundlich
keit gezeigt. llnd das war alles. Ihr Mitleid war
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fo groß. daß fie mich nicht einmal auslachte. Ich
nahm meinen Edelftein wieder

- man wird ihlt
mit mir ins Grab legeit. denn auf diefer Erde if

t

keiii Menfch würdig. ihit von illir zu entpfaitgen.“
Der Alte ftockte und nahiu einen Schluck Waffer.
..Bolt Stnud' ab hatt' ic

h

ausgewirtfchaftet mit

deit kriechendetl. begehrlicheti. eigennützigen. neidifchell

Gefchöpfen. die titan Menfchen neiliit. Ich fag'

Ihnen. das ganze Dorf dürfte abbreilnen. iiitd ic
h

füße hier und fchnitzte ineilie Figuren. und nicht
einuial rot lvürd' mir's vor Augen.“

Elifabeth fchwieg. Es griff ihr kalt ails Herz, Der
alte Manit erhob fich uitd pfiff Schlla uiid Eharhbdis.
..Einfainkeit.“ fagte er daitii. ..wirkt aufs Herz

wie das Waffer anf ein Stück Holz. das tatifelld
Iahre lang int Schoß des Meeres lag - es ver
fteiilert. Man fieht ihm feilie tirfpriingliche Geftalt
noch an. doch es if

t

zu Steilt geworden.“

Z

Kelliltg war eilt Mann. der fich immer be
fchäftigte iilid es nicht liebte. müßig auf bequemen

Seffelit heriiiilziiliegen. Nach Elifabeths Abreife hatte
er durch Ledermann. den ..Sohn des Vriiizen“.
eiltige mächtige Folialttelt aus der Bücherei in fein
Studierzimnter bringen laffen. philofophifche Schriften.
eine Weltreife. naturwiffenfchaftliche Werke - die
follteli feine Gedankelt ausfüllen.
Er hatte iiur Lederniann zum Gefellfchafter.

Der arme Junge hatte faft iveinend erklärt. feine
Mutter habe ihm geftandeli. daß feili Vater kein

Vrinz. folidern ein Frifeiir getvefeii fei. Kelliiig
tröftete ihn. fo gut er koilute. uiid dachte dabei: ,Was

fiir Schmerzenl*
'Zu jeder andern Zeit hätte er ihn einen Schafs

kopf gefcholten. Ießt indeffen war er fo weich. fo

traurig iiitd verlaffen. Und Lederlnann war doch
ein Meiifch. der bei ihm aushielt.

Rögge kaiii zwar einmal zu einem Spielchen.
iiild fi

e

faßeii eiitaiider gegenüber. trübe. blaß und

fchweigfam. Aber litit Rögge war iiberhaupt ..etwas
los“. nach Galeliz' Verficherung. ..Er fieht feinen
eignen Geift.“ Der zählte alfo ilicht.
Welili Kelling fich nur hätte ärgerii können. -

er fuchte fich in gerechten Zorn hineinzudenken.
hineinzufi'ihlen. Doch iiniiler fah er die Aitgen der

Frau. der er nicht verzeihen koiitlte. ihren Mund.
Deli hatte er befoiiders an ihr geliebt.
,Ich bill toll.* dachte er. als er abends vor

feiiteil Büchern faß. ,Sie hat niir ihr ganzes Leben
geopfert. um das iiieiilige etwas lältger zu friften.
und ic

h

werfe ihr's vor. ic
h verbittere ihr jede Stunde

deshalb. ic
h vertreibe fie. ic
h

klage fi
e ati. als habe

fi
e

iliich beftohlen . . .“

Er fprang auf. ftarrte il
l

die Leere. gilig unruhig

auf ttild ab. Todesangft befiel ihn uni die Frau. die er
mit deln Gift feines fchillerzlichen Hohnes vergiftet.
Er begann einen Brief an fie.
„Schwefter. geliebte. ic
h tvar verbleildet. Un

bariiiherzige. fe
i

barttlherzig. koiilnl zii iltir. Sieh.

ic
h

liege auf den Kilieeli uud flehe: Sei burni
herzig . . .“

Er legte das Blatt iii feine Mappe. um es
nicht mehr zu fehen. Fortfchickeu tvollte er's nicht.

zerreißen konitte er's nicht. es hatte ihn beruhigt.
,Sie werden Elifabeth im Dorfe oermiffen.“

dachte er weiter.

So oft er in das Buch blickte. das vor ihm
lag. war ihm. als lege Elifabeth eine Hand daratif
und hiiidere ihn am Lefen. Er ging früh zu Bett.
nnd die blaue Winterfteriteitiiacht blickte zu ihm

hereiit wie damals die Stertieiinacht des Sotilniers.
als er Elifabeth zum erftenmal gefehen.
Im Februar trat Tautvetter ein. Es riefelte

und tropfte vont Dach. von delt Bäuilien. von deli

Feitfterii. Die Ebene glich einer braunen. mit

Verlinutter belegten Vlatte. denn überall im Lande

hattelt fich kleine bläulich. rötlich. filbern fchimmerude

Seen. Teiche. Tüntpel gebildet.
Mit dem Tauwetter zogen nlancherlei Fieber

und Gebreften in das Dorf. die Leute brachten die

Näffe in die überheizten Stuben und trugen den
gefchtnolzenen Schnee an den Sohlen auf die Dielen.
Lederniann erzählte feiitem Herrn. daß im Haufe

eines armen Taglöhners das Fieber wüte. Zwei
Kinder tvareii ihm fchon geftorben. Es gehe ihm
fchlecht. Kelling reichte Lederinann eiiie Sitmnie
Geldes für die Arlnen und beauftragte ihn. Wein
und Fleifchbrühe bei fämtlichen Kranken zu verteilen.

..Und fag. ic
h käilie felbft.“

..Herr Baroit tvollteit -“
Kelliiig winkte ihllt ab. Elifabeth ioäre auch'

felbft gegangen.

Am Nachmittag befuchte er deit Taglöhner und

fah auch die kleinen Leichen. kraß herausgepußt mit

küiiftlichen Blumen. fo unheimlich ftill und gelb.
Er konnte kein Wort fpreahelt; fchtveigend fchüttelte
er dem Manne die Hand.
„Es ift nichts mehr darait zu ändern.“ wieder

holte der fortwährend. ..es if
t

nichts mehr daran

zu ändern.“

In diefer Minute hätte Kelling viel darum ge
geben. wenn er das rechte Wort hätte finden können.
das Wort der barinherzigen Liebe. An den Leichen
diefer armen Kinder erkannte er. was thin bisher
dunkel geblieben.

-

..Lieber Mann.“ fprach er zu delil Vater.
..meine Frau ift nicht hier - ich komme an ihrer
Statt.“
Der Mann verzog das Geficht miihfam zu einem

Lächeln.

..Wenn die hier gewefeit wäre. meine Kinder
lebten noch. Herr Baron. es geht bei uns ilii
Dorf die Rede: Wen die anfchaut. der kann nicht
fterbelt
- wen die behalten ivill. der bleibt ihr.

Sie hat's in den Augen. Herr Baron.“
Er fah erfchrocken auf. Kelling hatte feinen Hut

genommen und war davotigeftiirzt.

*U

Elifabeth erhielt einen Brief von Kelling.

„Ich bitte Dich nicht. zu mir zu kolitmen. Ich.
bitte Dich. der armen Leute zu gedenken. Sie ver
langen nach Dir . . ,“



Jedes Wort in diefen Zeilen wirkte wie Froft
auf Elifabeth. Das katn. tveil fi

e

felbft fchon kalt

geworden war, Was früher ihr Inuerftes bewegt

hätte. fpielte fich vor ihrer Vhantafie wie ein Bühnen
fpiel ab. Sie fah die zwei kleinen Särge und den
Friedhof mit den roftigen Kreuzen. Sterben mußte
jeder. der früher. der fpäter. Sie konnte die toten
Kinder nicht zum Leben zurückrufen. wohl aber

mußte fi
e ihr eignes Leben ertragen lernen. Und

das tvar jeßt die große Hauptfache. Alles andre

mußte davor weichen.

Geftern hatte fi
e den biffigen Hunden furchtlos

felbft die Maulkörbe abgenommen. weil fie Mitleid
mit ihnett hatte. Dankbar hatten fi

e

fich zu ihren

Füßen gelagert. und Elifabeth nteinte. es fe
i

doch
unrichtig. wenn Ehrenwert von den Menfchen fage.

fi
e

feien undankbar wie die Hunde. Das Tier ift

dankbarer als der Menfch!
„Schlafen Sie darüber. eh' Sie auttvorten.“ riet

ihr Ehrenwert. ..Und thnn Sie das. was Ihr Ju
ftinkt Ihnen zuraunt. Ich bin nicht fehr fiir künft
lich gezogene und hochgefchraubte gute Vorfäße; es

ift was Herrliches um einen unverfälfchten. frifchen
Jnftinkt. - es braucht ja kein fchlechter zu fein.“
fchloß er liftig. ..Schauen Sie den Bach an. Alle
paar Jahre bringt er Hochwaffer. Ich feh's von
oben. und mein Inftinkt fagt mir: das if

t der

Zwerg. der fich empört und zum Riefen wird. Jeder
Zwerg kann zum Riefen werden und wachfen - und
wachfen
-

fo hoch!“
Der kleine Mann ftarrte mit glühenden Augen

in Elifabeths Geficht.
..Bedenken Sie wohl. was Sie fein wollen. fein

werden. Wer fchtvaukt. if
t

fchwach. Die Halbheit

if
t

verächtlich. Denken Sie nicht. daß Gott die
fchwachen Menfchen um ihrer Schwäche willen liebt.
Gott if

t die Kraft. Gott if
t die Stärke.“

Ehrenwert nahm feine Mühe vom Nagel und
ging in feine Stube.

Elifabeth wagte nicht. fich zu riihreu. fo groß

war ihre Furcht vor diefem Zwerg mit der Stimme
und den Augen eines Propheten.

*l
t

..Sie haben fich einen elenden Lehrnteifter aus
gefucht.“ fagte Ehrenwert am Abend. indem er eine

halbvollendete Madonna aus Elfenbein prüfend hin
ttnd her wendete. ..Was ic

h

erlebe. erlebt nicht

jeder. Vor einem Monat ettva ftand ic
h

mit Schlla
und Charhbdis unter meiner Thür und verluftierte
ntich und die Hunde mit Schneeballen. Sie freffen
fie. als ob's Brot wär'! Sie fräßen auch glühende

Kohlen. wenn ic
h

fi
e

ihnen zuwiirfe. Vlößlich be
merkte ic

h einen Buben. zitternd und fchlotternd.
erdfahl wie ein Kiefel!“
..,Zurück. Schlla!“ rief ic

h

und hatte alle Mühe.
die Biefter am Halsband zu halten. ,Mach dich doch
fort. Bub. dummer!“

..Hinter ihm fah ic
h

noch fo ein paar Gefichter.
Das tvar mir jeßt doch zu bunt; ic

h die Hunde ins

Haus gejagt und den Gaffern nach. und was hör'
ich? Der erdfahle Bub' hat mir's geftanden. Drei
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Kerle hätten ihn gedungen; fi
e

hätten vernommen.

ic
h

hehe die Hunde auf arnte Leute. Matt wolle
es eintnal konftatieren . . .“

Elifabeth fprang empor. daß die Lampe klirrte.

..Hören Sie auf!“ rief fie atemlos. ..ich kenne
mich nicht mehr. da möchte titan ja mit der Veitfche...“
..Nicht wahr?“ fagte der Zwerg. ..das if

t
fo die

Sorte. Unter der leb' ich. Sie find blaß geworden!
Aber nur nicht blaß werden. tveinen oder fich felbft
bedauern. daß ntan diefe Dinge kennen lernen muß'.
frifches Waffer ins Geficht uttd durch die Kehle.
damit Sie nüchtern bleiben. Zorn beraufcht. Schmerz
macht tranken; nur immer nach Rüchternheit ftreben.
alles hören. alles fehen können. ohne daß fich etwas

rührt in einem.“
Eine Weile fpäter fragte er: ..Können Sie einen

Frofch anfaffen?“
„Rum“
..Das tnüffeu Sie lernen. Sehen Sie ihn fo

lange an. bis er Ihnen weder fremd noch häßlich
fcheint. Man nntß feine Hände an den Frofch.
gewöhnen und fein Herz an die Kälte der Kalten.“

|

..Jch kann noch nicht konttnen. Gedulde Dich
bis zum Frühjahr. Du wirft ja den Armen nichts
abgehen laffen . . .“

So lautete Elifabeths Antwort an Markwart:
Kelling.
Sie hatte die Höhe des Berges erklontmen an

einem froftigen. klaren Morgen. Die Sonne vergoldete
das Nebelmeer. das im Thale wagte; Elifabeth fah
es uttd empfand nichts dabei. Die Glocken lüuteten

in dem kleinen. alten Dorfe. fi
e läuteten zum Gottes

dienft. und der Wind trug den Klang diefer ernft
haften alten Glocken über den raufchenden Bach zu

ihr empor. Elifabeth hörte es und empfand nichts
dabei. Weder Freude uva") Schmerz. Sie litt nicht.

fi
e war nicht unzufrieden.

An dent füdlichen Hange des Berges tvar die
dürre. gelbe Grasfläche bloßgelegt; der Schnee

fickerte in trüben Wafferrinnen durch Wurzelwerk
und rote Erde. Wo die Tropfen fich famtnelten.
fproßten winzige grüne Blättchen: Waldmeifter und
eine wilde Art Jmtnergrün. -

Elifabeth beobachtete dies alles. die welken Refteq
und die grüne. ihre Hüllen fprengende Jugend.
Da ftreifte etwas dicht über ihrem Kopfe hin..

ein Lockruf. ein Flügelfchlagen . . .

..Der Frühling if
t

nah.“ fagte Ghrenwert bei

Tifch und blickte Elifabeth fcharf an. ..Und wenn

erft die Amfeln fingen -“
..Ich höre fi

e

nicht.“

Ehrenwert beugte fich weit vor. ..Wenn erft
die Amfeln fingen. Schwefter Elifabeth. wird im.

Menfchen eine große Veränderung. eine Umwälzung.

ftattfinden. Leichen ftehen auf. Schlummernde er

wachen. Und toas Sie miihfam an Weisheit er

werben. das wird dahinfchmelzen unter dent erften
Ton. den die Amfeln fingen. Wer den erträgt
und nicht jeden Blutstropfen mitfittgen läßt. wem
es nicht fchtoillt in der Bruft. wenn diefes geheimnis
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volle Locken. Bitten. Ittbeltt felig ttnd ohne Ettde
die ganze Erde erfiillt. der hat überwunden. Der
andre nicht.“

Elifabeth ballte die Hand und warf den Kopf
in den Nacken,

..Sie follen fingen.“ fprach fi
e

hart. ..Ich habe
überwunden.

“

*li

Ein Telegramm: ..Bin morgen abend in Schloß
Killing. Elifabeth.“
Marktvart faltete die Hände und ftützte den Kopf

darauf. Er war älter geworden in den Tagen der

Einfamkeit. Doch nun war alles gut. Sie kam.
Er wehrte der Freude feines ganzen Haufes.

dem Jubel der Dörfler. die den Einzug ihrer Schloß
herrin wie eilt Frühlingsfeft zu feiern gedachten;
er wollte fi

e alleitt feiern. allein etnpfangeu. in

heiliger Stille. alles gedämpft. alles verhüllt; er
wollte Schleier breiten zwifchen die Welt und ihn
und fie. Teppiche legen. keinen Schritt follte tnan

hören. keine laute Stimme.
Berföhnungl Wie die Feierlichkeit diefes Wortes

ihttt aus Herz griff. Erft durch die Berföhuung
gewinnt die Seele eine Seele.
Er füllte hier eine Schale mit Veilchen. dort

einen Krhftallkelch mit den fäjlanken Stengeln der

erften Maiglöckchen. ein braunes Buuzlauer Töpfchen
mit Schtteeglöckchen.

Als der Wagen vorfuhr. ftand er ganz allein
vor der Thür.

..Elifabethl“ fagte er halblaut. und die Hattd.
die er ihr beim Ausfteigett reichte. zitierte heftig.

..Schwefter. geliebte
-“

Da fah fi
e

ihn an. fretnd. wie eitte Fremde.
als kenne fie den Mann nicht. der diefe Worte fprach.
und fi

e begrüßte ihn wie einen Fremden.
Die kleinen Dorfkinder. die tttit Blumettfträußen

im Schloß gewefen waren. kehrten ettttättfcht zu den
Eltern zurück. Aepfel ttnd tvarnte Kleider hatten

fi
e erhalten; fi
e waren fo reich befchenkt wie nur je
.

Aber Nina. die Kammerzofe. die ftets fo laute.

fchmaßeude Küffe gab. hatte ihnen die Blumen ab
genommen ttnd ihnen die fchönett Sachen gereicht.

Die Baronitt hatte mit einer Stickerei in ihrem
Stuhl gefeffeu und nttr zum Gruß niit dem Kopf
genickt.

Im Dorfe fchaute man lange vergebens aus
nach der heiß Erfehnten. frontm Verehrten. Sie
fuhr eittmal in ihrer eleganten Eguipage über die

Straße. ftreng vor fich hittblickettd . . .

Und in den Hecken fangen die Amfelu.

X

Markwart ftreifte alleitt durch den Wald. die

Flinte auf dem Rücken. Es hieß. er wolle einen
Fuchs fchießen. Aber er dachte nicht an den Fuchs.
Heute keinen Tod. keine Vernichtung. Alles war

ja fo jung. fo jung. lind die Dämmerung kam

von den Wiefen. wie ein Reigen von fanftverfchleier
ten Mädchen fich nähert. voll Duftes. eitte Geftalt
und doch wieder nur ein Schattett. zerfließettd. zer
gehend.

Die Tropfen perlten auf feiner Stirn an dem
wartnen Märzabend.
Er war eittfatn. Kampflos hatte er fich in fein

Schickfal ergeben. In das fchwere Schictfal. eine
kalte Frau zu haben. Was nußte ihm der Frühling?
Er hatte ja den Winter im Haus.
Vlößlich begann es leife zu locken . . .
,Bin ic

h ein Narr. daß ic
h

den Amfeln nach
rentte? dachte er bitter. ,Oder will ic

h

von ihnett

lernen. wie man lockt. unaufhörlich. unermüdlich?
Wie man bettelt um diefe eleude Liebe. die uns

zum Fluch . . .* Er brach ab. Heftig ftieß er den
Kolben feiner Flittte auf den Boden. Ueber fein

Geficht zuckte eine dunkle Röte.

Bor ihtn in der Lichtung fah er den Leutnant
Rögge ftehen. Ach ja. den hatte Elifabeth für den
Abend eingeladen -- jeßt erinnerte er fich -. er
wollte ihn anreden.

..Wo if
t

meine Frau?“
Ohne Ueberrafchuttg toandte der Leutnant ihm

feine merkwürdig leuchtenden Augen zu. Er fchtvieg.
Etwas wie eine wilde. perztoeiflungsvolle Freude
fpriihte daraus. ein rückfichtslofer Trop.

..Lieber Freund. toas if
t Ihnen? Sittd Sie

auch krank geworden in dentfinfteren Schloffe Kelling?

Habett Sie fich ebenfalls erkältet in feinen eifigett
Räumen ?“

..Ia.“ fagte Rögge. ..Ich bin krank geworden.
Deshalb hab' ic

h

mich verabfchiedet.
- drei Monate

Urlaub.“

..Aber das if
t mir ja ttett. und nun effett Sie

doch mit uns.“

..Ich habe Galettz verfprochen . . .“
Kelling drang nicht weiter in ihn. Wie ein Bliß

katu ilmt ein Gedanke.

..Na. dann gute Reife. und - werden Sie
gefundl Ich fag' Ihnen -“ feine Stimme wurde
heifer - ..es lohnt fich nicht. krank zu fein . ..
Nur gefund bleiben uud die Zähne zufattnnenbeißett

. . . fo . . .“

..Adieu und auf Wiederfehett.“ fagte Rögge

tnechattifch.

..Uttd Ihr Wagen?“

..Ich war zu Fuß da.“
Die beiden trennten fich. Merkwürdigl Beim

Anblick Rögges uttd feiner tnutlofett Vaffivität hatte
Kellings Blut begonnett. rafcher zu fließen.
,Er liebt tneine Frau.“ damte er. ,und diefe

Liebe hat ihn unglücklich getnacht. Es ift mir jetzt
ganz klar! Wie kann ntan fo fchwach werden. fo

elend. weil tnatc liebt? Ich glaube. ic
h war felber

nahe daran. zu leiden. Ich Thorl Ich Thor!
Unterliegen? Sich geben? Ich will nicht mehr.
Ich bin der Herr. und if

t

fi
e Eis. fo will ich.

will ic
h . . .*

Und immer rafcher taftete er feinem Heim zu.
imtner freier toard feine Brnft.
..Gott hat uns die Sprache gegeben. damit wir

uns ausfprechen.“ fagte er laut. ..Ich will meine
Seele vor ihr ausbreiten wie ein offenes Buch und

ihre Seele dafür fordern.“
Wie er da war. im Iagdrock. fuchte er Elifabeth
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in ihrem Zimmer anf. Sie faß miißig am Schreib- nicht?“ Und al? er fie begriißte„ dachte er: ,Sind

tifch. die gefalteten Hände int Schoß.
„Rögge war hier. fich zu verabfchieden?“ begann

Kelling und richtete fich bequem in dem niedrigen

Kaminfeffel ein. Offenbar hatte er die Abficht,
gegen feine Gewohnheit länger bei feiner Frau zu
verweilen.

„Jar“ erwiderte Elifabeth „er war hier.“
„Du hätteft ihn zum Effen dabehalten follen.“
„Es war beffer fo.“
„Elifabeth, waZ haft du ihm gethan?“
„,Gethan? Nichtß!“ fagte fie mit miideni Er

ftaunen. „Ich fehe die Menfchen por mir und um

mich und thue nicht?, Einer if
t traurig„ und der

andre if
t

froh. und ic
h

thue nicht? dazu . .

Kelling mußte miihfam an fich halten.
„So if

t es dir gleichgültig. wenn der befte

Freund - leidet?“ .

„„Gleichgültig? Nein. Ich bedaure jedem der

leidet„ unendlich . . . Ich bedaure auch den Leutnant
Rbggß aber er wird fich im Süden erholen.“
„Bedauerft du vielleicht auch mich?“
„Nein.“ _

„Weshalb nicht„ wen ic
h

fragen darf?“
„Weil du nicht leideft.“
Markwart ftand vor ihr und blickte auf fi

e nieder.

„Weißt du das fo gewiß?“ -fragte er langfamz

„Ich habe gelitten. Durch meine Schuld, Aber
eS liegt in der Mannesnatur. nach der verlorenen

Schlacht den Kampf von neuem zu beginnen -“_
Elifabeth-'erhob fich rafch und ftreifte ihm ab

wehrend die Hände entgegen.

*

„Ich habe-dich :noch immer lieb„ Elifabeth.
Sieh. diefe Stunde kommt nie wieder. Einft„ als'
du mir lauter Liebe erwiefefh zweifelte ic

h an deiner

Liebe. .Senta da du kalt und hart vor mir ftehft.
Kälte und Härte und Trauer mir ins Herz fenkft„
heute fag' ich: Du liebft mich doch. Elifabeth!“
„Das ift ein fremdes Wort,“ fprach fi

e mit

klaren leifer Stimme.

Doch dann- fchwieg-.fie - Kelling preßte fi
e in

feine Arme und' küßte fie.
Ruhig ftrich fi

e

fich das Haar aus dem Geficht
und berührte den Knopf der elektrifchen Glocke.

„Wir wollen um die Lampe klingeln - ja?“
"[

Der greife Vaftor fagte feiner Frau kein Wort
und nahm fich einen Wagen.

Da gingen Gerüchte in der Stadt um; er mußte
fich' felbft von deren Wahrheit überzeugen.
Von fern fchon fah er den gedeckten Kaffeetifch

auf der Kellingfchen Veranda.
,Daß if

t gut„* dachte er befriedigt. ,Solange

fi
e einen gedeckten Kaffeetifch im Freien haben„ fteht

es nicht fo fchlimm.*

„Die gnädige Frau if
t allein.“ fagte Nina„

„aber ic
h

glaube. fi
e empfängt heute keine Befuche.“

Elifabeth beugte fich iiber die Balnftrade.
„Ich empfange.“ rief fie kurz.
,Sonderbar„* dachte der Vaftor und fchüttelte

den Kopf, ,ift das Elifabeth? Stimme. oder if
t

fie'S

daS Elifabeths Augem oder find fie'Z nicht?“
Mit dem ftillen Lächeln eineZ ManneZ„ der- an

fich daS Unglück andrer erlebt hat und längft den

Sieg errungen„ mit der fonnigen Miene dee. Alten

wehrte er der jungen Frau. die ihm Kaffee ein
fchentte„ den Kuchen reichte„ die Zuckerdofe bot.

„Ach„ liebe Frau Elifabeth.“ fagte er milde.
„warum wollen wir miteinander Berftecken fpielen?
Sie find nicht mehr; waS Sie waren.“
Hochatmend begegnete fi

e

feinem Blick. „Ich
habe nur gelernt. Jeder oerfacht„ fein Leben fich
erträglich zu geftalteu. Kann er das Leben. nicht
änderm fo ändert er fich felbft.“ -

„Sie haben einen fchlechten Lehrmeifter gefunden.“
fprach der Vaftor ernft.

„Riihren Sie mir nicht an meinen Lehrmeifter!“
fuhr Elifabeth faft heftig auf. lind faufter fetzte

fi
e

hinzu: „Herr Vaftor, Sie können da52' nicht
begreifen. Sie _kennen den Gram nicht. der aus
hundert Kränknngen erfteht. au? Kräntungen. die
unS unverdient widerfahren

- ach. laffen wir daS„
lieber Herr Vaftor, - reden ift gut und fchön„ aber
wir reden un? keine neue Seele ein. auch die alte

nicht mehr, die wir fortgeworfen - “ -

„Ihr Mann koinmh“ fagte der Vaftor mitleidig.
Er wagte nichh den Baron Kelling anzufehen. ,Wer
hätte das geahntl* dachte er. ,Es if

t

wirklich nicht

gegliickt. Mir fcheint, die Schwefter hat es nicht
berftandem ein Weib zu werden.“
„Elifabeth, hier if

t ein Brief für dich . . . Guten
Tag. Herr Vaftor. Ia. es wird Frühling -man
behauptet eÖ wenigften-Z.“

„Die Amieln müffen es doch wiffen/4 meinte

Pfarrer Simon heiter.
Kelling hörte es nicht. Er beobachtete feine Frau.

Sie erhielt fehr oft Briefe von Kiefernbach. Kelling
haßte Kiefernbach und alle?, was von dort kam.
Sie laß und ließ dae'. Blatt finken.
„Haft du fchlechte Nachrichten?“ fragte Kelling,

fchneidend höflich.

„Schlechte? Ich weiß es nicht. Vielleicht if
t

jemand fo gütig und lieft mir vor„ damit ic
h ed

höre. ganz deutlich höre.“

„Diefen Brief?“
,-Ja. Es if

t kein Geheimnis. Die ganze Welt

foll„ darf es wiffen.“
„Lefen Sie.“ Kelling reichte dem Vaftor den

Brief.
Der alte Mann hielt ihn eine Weile in Händem

eh' er begann:
„Kiefernbaclß. . März , . , ,

„NichtZ für ungut. hochverehrte. gnädige Fraiu
wenn ich. der unterzeichnete Sternenwirt. zugleich
Bürgermeifter von Kiefernbach„ hiermit die Feder
ergreife, um Sie mit dem Greigniß bekannt zu
machen, daß unfer Dorf betroffen. Nämlich der

Bach hat plötzlich Hochwaffer gebracht und if
t am

vorigen DienÖtag früh binnen weniger Stunden zu
einer nie dagewefenen Höhe angefchwollen und furcht
bar geftiegen. Meinen Hiihnerftall hat? gleich mit
genommen. Oberhalb in den Bergen muß Tod und

----)1-* 7* r
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Entfeßen eiiigekehrt feiit. denn Hausrat. als da find
Betten. Schräitke. tote Kühe und Kaftenuhren. hat
*es mit fich gefchleppt.

..Gnädige Frau. die Feuerwehr hat ihre Schuldig
keit gethan. aber Menfch if

t

Menfch. und die Weiber
und Kinder machen einen iitit Gefchrei dumm. Früh
um fechs Uhr waren alle an der Brücke; die Wogen

hatten ein ganzes Holzlager unterwegs aufgefangett
und Stantm um Siaittm gegen die Pfeiler gejagt.

daß der Boden zitterte. Und. gnädige Frau. jeder

mußte an fich und feine Familie denken; niemand
erinnerte fich des Häusleins am Wehr. wo eine Witwe
mit ihren drei Kindern wohnt. Sie hätte davon
laufett können. wie das Waffel* kam.

..Und droben auf dem Berge ftaiid der Elfen
beiitfchnißer Ehrenwert mit feinen Höllenhunden;
Gott verzeih' uns die Siiitde. wir verwünfchten ihti
und nteinieii. daß dent nun bei unfrer Not und bei

unferiit Unglück das Herz im Leibe lache. Hatte er

uns nicht alles Ueble an den Hals_ gewünfcht? Eiit
paar tvareit da. die drohten mit der Fauft hinauf.
und das Waffer doiinerte. und die Weiber fchrieen.
Alles war Angft und Zittern. Braufeti und Raufchen,

..Plötzlich begann der Ehrenwert zu rennen.
bergab. feine zwei Tiere iiebeit ihm; uns verging

Hören und_ Sehen.
Ein furchtbarer Krach - die Brücke ftürzte zu

fammen! Und weil die Menfchen ihre Furcht und

ihren Zorn an jemand auslaffen mußten. riefen fie:
.Werft den Hölletihuttd ins Wafferl* Denn. gnädige

Frau. der war da. wie aus dent Bodeit geftampft.
und feinen Hunden hing die Zunge wohl fchier ellen
lang aus den Mäulern.

...Der Zwerg if
t

ein Riefe geworden!“ fchrie er und

breitete die Arnte aus. ,laßt mich dttrch. ihr Gewüriitl*

..Und alles wich zurück. alles floh vor ihm und

den Hunden,

..,Sternenwirtl“ rief er. .Sternenwirt. Menfch.
jetzt if

t es Zeit. den Edelftein herzugebeit. die Zeit

if
t da! Die Zeit if
t da!“

..Mir lief es kalt über den Rücken. Er riß deit
.Rock auf. griff in die Tafthe und gab mir einen
gefchloffenen Brief.
...Dal Mein Vermächtnis! Schickt es der

Baronin Elifabeth Kelling auf Schloß Kelling. Es

if
t mein Vermächtnis an fie.“

..Und eh' ic
h antworten konnte. fort war er.

..Es hatte fich niemand zii der Witwe am Wehr
getrattt. ein jeder hatte eben Familie. ein paar brave

'Bitrfchen haben es verfucht. es war ein Ding der
Unmöglichkeit. .

..An allen Ecken und Enden Verderben. Was

than. wenn Gott nicht hilft?

..Gnädige Frau. der Zwerg Ehrenwert fprang
ins Waffer. daß es aufkochte. feine Hitnde hinter
ihiit. Doch die verfchwanden gleich. ohne einen
Laut.

..Zwei Kinder hat er noch lebend an Land ge

bracht. titit dent dritten if
t er ertrnnken.

..Es hat ihn eine halbe Stunde von da auf
die Wiefe geworfen. Das tote Kind hielt er noch
feft an der Bruft. Wir haben es mit ihm in den
Sarg gelegt.

..Und fo habe ichdenn die Ehre. feinen letzten
Auftrag zu erfüllen und Ihnen den gefchloffenen

Brief mit feinem Vermächtnis zu fenden. Er wird
Ihtteii darin fein ganzes Befißtum vermachen. und
die Gemeinde beabfichtigt. diefes fein Teftament. das
ungültig ift. tveil nicht rechtskräftig abgefaßt. nieht
anzufechten. fondern auf ihre Rechte zu verzichten.
um den letzten Willeit des braveit Mannes heilig

zu achten.

..Wir werden ihm einen Denkftein fehen.“
Der Paftor hielt ititie. Niemand fprach. Eli

fabeths Augen blickien groß aufgefchlageit in die

Ferne. Das Rätfel. das große Rätfel . . . fie fühlte.
hier war etwas. das fi

e nie verftanden. die Geftalt
des Meitfchenfeindes erhob fich vor ihr. und nun
erft meinte fie. alles. was er gefprochen. noch eiitntal

zu hören und es jetzt anders zu begreifen.

Dies Horchen in die Ferne. wer kennt es tiicht?
Wer. der jemals fich gefehnt hat. kennt es nicht?

_ ..Hier if
t

noch das Vermächtnis.“ fagte der Paftor
leife und reichte das Eouvert Elifabeth.

-

..Lefen Sie's.“
Der Paftvr faltete das Blatt auseinander und

überflog es.

Er ftußte und zögerte.
..Was if

t damit?“ fragte Elifabeth bebeitd.
Der alte Mann wandte fich ab und hielt das

Schriftftück gegen das Licht.
*

..Mein Vermächtnis an Elifabeth Kelling.

..Und wenn ic
h init Menfchen- und niit Engel
ziingeit redete und hätte der Liebe nicht. fo wäre

ich ein töneitdes Erz ttnd eine klingende Schelle.
Und wenn ich weisfagen köiittte und wüßte alle

Geheiinitiffe iind hätte' alleit Glauben. alfo daß ic
h

Berge verfeßte. und hätte der Liebe nicht. fo wäre

ic
h

nichts . . .“
Kelling faß noch immer ftumm. die Stirn in

die Hand geftüht.
Da erhob fich der Paftor. legte das Blatt zu

den andern Blättern und entfernte fich.
An der Thür blickte er zurück. Elifabeth kniete

vor Markioarts Stuhl. und er hielt ihren Kopf
zwifchett beiden Häitden.
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*uch der leidenfchaftlichfte Radfahrer fieht fich. fo
c* l* lange unfre Landftraßen nur den Anforderungen
3.:;- ?f

d

der Wagen und Fußgänger entfprechend gebaut

werden. während der Wintermonate zu langen Ruhe
panfen verurteilt. Nicht Kälte und Schnee find feine ärgfteu

Feinde. denn die Kälte empfindet er nicht. und auf
einer feftgefahreneu Schneedecke if

t das Rad fo zuverläffig
wie auf der beften Fahrftraße. aber fabald die Wege weich

werden. hat die Freude des Radfahrers ein Ende. Und

weicheWege find in Deutfchland während der Ltiiutermonate

nicht eine Ausnahme. foudern beinahe die Regel. Daher

verzichten auch die meiften Radfahrer während des Winter-J

ganz auf die Benutzung der Mafchine. und erft wenn

die Frühlingsfoune die Wege wieder trocken und fahrbar
gemacht hat. wird das Rad aus dem Winkel hervor
geholt. in dem es vergeffen und verftaubt geftanden hat.
Bei der erften Ausfahrt merkt der Fahrer bald. daß die

nnfreiwillige Ruhepanfe weder ihm noch der Mafihiue gut
bekommen ift; er felbft fühlt fich wenig leiftungsfähig.
und au der Mafchine ftellen fich allerhand Defekte heraus.
mit denen_fich die lange Beruachläifignng rächt. Zwar
bieten fchou jetzt in faft allen größeren Städten gedeckte

Bahnen oder große Säle dem paffionierten Fahrer Ge

legenheit. auch ivährend des Winters feinen Sport zu
pflegen. aber man muß fchou als Bernfsfahrer oder durch

ärztliche Verordnung zu diefer täglichen Bewegung ver

anlaßt oder fehr energifcher Natur fein. wenn man 'fich

zu der öden Bedaltreterei im gefchloffeneu-Raum dauernd

zu zwingen vermag. Außerdem fteht eine gefchloffene

Winterbahn doch nur einer verhältnismäßig kleinenAnzahl
von Radfahrern zur Verfiigung.

-

Und doch if
t gerade der Winter die rechte Jahreszeit.

um einen in Deutfchlaud immer nochvernachläffigten Zweig
des Radfahrens. das Knnftfahren. zu üben und zur Blüte
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. im Vergleich

zu bringen. Nicht immer if
t das Kuuftfahren in dem

Maße das Stieftind des Radfahrfports gewefen wie g
e

genwärtig. Erft feitdem das Niederrad das Hochrad faft
ganz verdrängt hat. if

t

auch das Kunftfahren in denHinter
grund getreten und die ..Kilometerfrefferei“ mit ihren
mancherlei üblen Gefolgfchaften. dem fchlechteu Sitz. dem

Ueberfchähen der rein körperlichen Leiftungsfähigfeit. der

Riickfichtslofigkeit. oder körperlichen Ueberanftrengung. die

den gefunden Sport in fein Gegenteil verkehrt. in den

Vordergrund. Die größere praktifche Brauchbarkeit des

Niederrades und feine leichtereFahrbarkeit haben ganz von

felbft rein

praktifchen

Gefichtspunk
ten bei der

Verwendung

desfelbeuzum
Siege ner

holfeu. und

die uieiften

Radfahrer
wollen nicht

mehr. als

ficher. fchnell
und aus

dauernd fah
ren können.

TasHochrad
fahren war

zum Nieder

radfahren an

fich fchoueine

Kauft. und
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diefe Kauft weiter auszubilden. ließen fich die erften Fahr
radvereine. die fich Ende der fechziger und Anfangs der

fiebziger Jahre gebildet hatten. und deren Intereffe an dem
Sport fich noch nicht auf Rennen befchränite. fehr angelegen

fein. So erinnere ic
h

mich. im Iahre187t) bei den
fogenannten Korfofefteu der Kadetten im alten Berliner

Kadetteuhaufe Vorführungen im Kauft» und Reigeufahren

auf dem Hochrade gefehen zu haben. die man heute auf
den Biihueu der Spezialitätentheater als Leiftungeu von

Artiften beftauut. Vielleicht waren auch diefeVorführungen

angeregt durch ..artiftifche“ Produktionen. wie die des

heute noch beitehenden. von Hindenburg begriindeteu
Magdeburger Belocipedklnbs von 1869. Ueber diefe er

zählt der Begriiuder felbft in dem fehr empfehlenswerten

Buche ..Der Radfahrfport in Bild und Wort“ (Akademifcher
Verlag Miinchen): ..I'm Herbft 1869 zeigte ein junger
Mann aus Kopenhagen feine Gefchicklichteit auf einem
Belociped in einer Siugfpielhalle; ic

h

fand Gefallen
an diefer eigenartigen Kauft nnd befchloß fofort. einen
Verein zur Uebnug derfelben zubegründen; der Vorfaß
tvard fehne!! zur That. und wenige Tage darauf war
der Klub mit etwa *24 Mitgliedern gegründet. Die Be

fchaffung der nötigen

Mafchinen. zum Teil von

gefchicktenSrploffern her
geftellt. nahm ebenfalls
nur kurze Zeit in An

fpruch; auch das Fahren
war bald erlernt. und
nun follten die Ausflüge
ins Freie beginnen. Das
damals noch fehr mangel

hafte Pflafter und der
weite Weg durch die

Feftungswälle fteilten
uuferm Thun kaum ge

ahnte Hinderuiffe in den

Weg. Das Fahren auf
dem holperigen Weg mit
der ichtoerfälligen. raffeln
den Mafchine war. in der

That kein Genuß und

eher eine Höllenqual als

Vergnügen zu nennen.
Die Illufionen wendeten

fich ins Gegenteil um.

dabei ftand der Winter vor der Thür. mein fcbuell b
e

griiudeter Verein drohte ebenfo fclmell in die Brüche zu

gehen. wenn ic
h

nicht fofort Zugmittel fchaffte. Da fie( mir
der Kopenhageuer mit feinen Ktinftproduktiouen ein. und

mein Vorfchtag. unfre Produktionen in den gefchloffeuen
Raum zu legen. fand allieitigcn Anklang. Ein paffender
Saal war bald gefunden und die llebnugen erft einzeln.

dann von mehrerenFahrern in leicht auszafiihreuden Touren

begonnen. Allabendlich ward flott geübt. und aus den

einfachen Runden und Kehrweudungen wurden in kurzer
Zeit kunftvollere Figuren. mit militärifchem Kommando

ausgeführt. Das Intereffe wuchs von Abend zu Abend.
und nach wenigen Wochen durften wir bereits wagen.
einem größeren Kreis geladener Gäfte unire Produktionen

-
vorzuführeu. Der Erfolg
war durchfchlagend. lauter

Beifall folgte feder Num
mer; wir mußten gleich
im erften Vierteljahr drei

Borftetlnugeu .“ jedesmal
vor überfülltem Haufe.
ins Werk fehen. - ich
felbft ging init gutem
Beifpiel voran und fuhr

in dem Eröffnnitgsiahren.

in den Qnadrillen und

Manövern niit und über

nahm fogar Einzelfcenen
im Kunftiahren.“

' ias der Magdeburger
Belocipedflnb von 1869
vor dreißig Jahren. mehr
der Not gehorchend als
demeignenTriebe. leiftete.
wird heute in den uteit'teu
oder doch in fehr vielen

Fahrradklnbs geleiftet.
Aber nicht jederRadfahrer
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if
t

Mitglied eines Klubs. Tits linuftfahren aber follte
jeder Radfahrer üben. Er bedarf dazu weder der An
leitung. noch der Unterftütznng. noch eines Saciles. noch*
eines befonders konftrnierten Fahrrcides. Teint ivemi das

Hochrad durch die größere Schwierigkeit feines Gebrauchs

zum Kiinftfahren mehr heraiisforderte als das Niederrad.

jo geftattet das lehtere iticht nur alle die Tricks. die auf
dem Hochrade iilöglich find. fouderii es erleichtert iilid ver

vielfältigt fie. Zinn Kultftfahreli if
t nichts weiter nötig.

als daß der Fahrer fich entfchließt. feili Rad iiicbt mehr
nur als eine Fortbewegiingsnlafchine anznfeheu. fondern
als ein fehr laiinifches. aber ciiich iiber alles Erwarten

geiügiges uiid verwendbares Ding. das iii jedem Angeli
blick zii nieifterii feine Aufgabe ift. Eine ebelie
und trockene fahrbare Fläche von der Aus

dehnung. wie fi
e

zum Klinftfahren nötig ift.
findet dei: Fahrer. wenn ihm kein Saal zur
Verfügung fteht. aiich zur Wiiiterszeit aiif feder

Ehauffee. Eilie Reihenfolge der Uebiiiigeit kann

ihm niemand vorfchreiben; fi
e ergiebt fich voii

felbft. da ein Berftich. leichtere Nummern des

Kunftfahrens zu iibeil. fich jedem Radfahrer
ebenfo geradezu aiifdräiigt. wie der Fortfchritt
von delt leichteren zu deli fchiverereii. Das

ganze Geheimnis des Radfahrens befteht b
e

kanntlich iu der Balance. iiltd das Knuftfahreu
beruht anf nichts anderm. Wer alfo die
Wintermonate dazu benutzen will. fich im
Kunftfahren zu vervollkommiieu. der wird iiiit

folchen Uebnngen beginiieli müffen. die

lttir Balance voraiisfetzeu. er wird fich
zuerft darin übell. kurze Wendlingen.

Kreife. Achten iind Schleifeli unr mit

einer Hand citi der Lenkftauge
und fchließlich ohne Gebrauch
der Lenkftange zu fahren;

dann legt er eilt Bein. fchließ
lich beide Beine aiif die Lenk

t'tange. lerlit es. ill deli

Sattel zu fpringeu. und übt

fich darin. ohne Sitz. ciiif den

Bedalen ftehelid. zu fahren,
Das find lattter Uebiingeit.
die der Radfahrer beilli

Tourenfahreit n i c
h t machen

joll. denn da verleitelt fie
ihli zii liachläffigein

Fahren. Auf deln
lieblings-platz aber find

fi
e

nicht niir nnter

halteiid. fvitderii fehr

nützlich. da fi
e deili

Fahrer die abfolnte

Herrfchaft über feine Mafchine in jedeill Angeliblick ficheril.
ihti körperlich geivandt iiicicheli illid die Muskeln kräftigen.
Das Intereffe citi diefen lie-bungen des Kunftfahreus wird

liicht leicht erlahmen. da fich aus jedetii Trick eiii netter

ergiebt. Jeder Radfahrer wird fich aus deli erfteli Stunden.

in deneil er das Rad bewältigen lernte. erinnern. wie

fchlvierig ihm alles erfchien. was von ihtii gefordert tvlirde.
wie er dann plötzlich erfaßt hcitte itiid toll lite. iilid
wie es ihili dcilin kaum je wieder mißglückte. Tiefelbe
Erfahrung macht der Kitnftfahrer. Die ineiften der Tricks.
die Berufsiahrer im Ktiuftfahren ausüben. lernt ciiich der
Alitateiir viel leichter. als er dachte. tvellil er fich liiir

fvftematifch mit der Sache befchäftigt. Ein Künftler wie
der befte der gegenwärtigen Kullftfahrer. der Amerikaner

Kaufmann. deffeliBroditktionen unfre Bilder verciiifchanlicheit.
wird freilich niir eilt Fahrer werden können. der zugleich ein

507

erfttlaffiger Turner ift; dellii diefe ilebnngen erforderit natiir

gemäß eilt Maß voii .iiörperlraft und von Geivcindtheit.
über die nicht jeder verfügt. Aber der Alncitenr braucht
fich ilicht das Ziel zn fteckeii. ein Artift zu werden. wenn
er fich ilil Knuftfahreu übt. Seine Uebimgen habeli ihreit
Zweck vollkoiniiieil erfüllt. wenn fi

e

ihn während der

Wintermonate. ii
i denen fich das Tourenfahreit durch die

Wegenerhc'iltniffe verbietet. in täglichent Ziifammenhciiig
liiit feiner Mafchine erhalten. Wer nochmehr Abwechslung

in diefe Uebungen hilteilibriltgeit will. der wird leicht
ein oder zivei geivatldte Leute finden. die fich illit ihm zum
Gritppeultinftfahreii ziifciilinielithiiii. die an ihm ihre
Kletterübnngen ausführen. während er die Maichine

führt. Die Borbedingnng diefer hiibfch anzufehenden
Kitnftftücke ift. dciß der Kletternde alle haftigelt.
rnikartigeii Bewegungen. vermeidet; er wird

auch ein gewaitdter Turner feiii iliüffeit. während
der Führende das Rad vollkoiiimell ii

i

feitier Ge
ivalt hcibeli und der Kräftigere voii beiden fein

muß. Hier begittnen die Borübnngen dciniit. daß
der Kletterer ivährend der Fahrt anf deiti Auftritt

liebt. eiiie Uebiing. die keinen ciliderlt Zweck hat
als deli. die beiden :infciiiimeitarbeitendenaneinander

zii gewöhnen. Boni Auftritt fteigt der Kletterer

ivährend der Fahrt auf den Sattel hinter deli

Fahrenden. dann nimmt er auf diefem delt

Schiilterfih ein. Wenn er es fertig

bringt. anf deli Schultern des Fahren
deli zu ftehen. wobei ihn der Fahrende

iiiiterftüht. illdem er die eine Hand

hititer die Wade des aiif feinen Schul
terli Steheilden legt. fo habelt Fahrer.
die fich ilicht für Geld fehen laffeli

ioolleli. fchon einen be

trächtlicheitGrad voii Kauft

fertigfeit erreicht. Immer

hili mag betont werden.

daß das Gruppenfahren
niir eilt Sport für jüngere
Leute if

t und fchon weit

über den Zweck hinaus
geht. dem das veriländig

geübte Kiinftfahren dieitt.

Aueh if
t das Gruppeiifahren

ein Saalfport; felbft die

befte Chauffee if
t

für die

llebiilig diefer Kauft
fertigkeit nicht ebeli

genug.
Als Borübnng für
das Reigeiifahreli if

t

das Kitnftfcihreii ganz

inierläßlich. denil iitir

.tiliiiftfcihrer können ihre Mafchine fo in der Hand hcibeii.

daß es ihlleil möglich ift. fich itiit aiiderit Fahrern zur
Ausführung eilier Oiicidrille zlifainlnenzuthun. Außerdem
gehört dazu. daß fich die Ansfiihreudeit bedingnngslos delt

Anordnllligen des Fcihrlvarts. der ihre Uebiingen leitet.
fügen. Tiefe Notwendigkeit aber macht das Reigeuiahreii

auch zu deln wirkfcillifteil Mittel. iu den zahllofen Fahr
radkliibs lvährend der lciilgeli Wiltterpaufe das Gefühl
der 'Znfainllietigehörigkeit ttlld kollegialifche Intereffeti rege

zu erhalten. Der Fahrer muß foivohl auf fich felbft wie

anf die i'ihrigeii Mitwirkenden achten. von denen feder

fich die einzelnen Touren zii Haufe einznprägen hat.

ehe cin die gemeinfchaftlichen Proben gegangen werden
kann, Ziterft werden die einzelnen Figuren des Reigens
voii den Fahrern mit der Mafchiue alt der Hand ..ab

gegaiigeit“. Bon einem erhöhten Standpunkt überwacht
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der Fahrwart die Uebtmgeu. die

f dann mit Richtung- und *Ilbftand

nehmen beginnen und zuerft nach

Kommandos. dann nach Glocken

_ - zeichen und fpäter ohne
*- t alle Tirektiveansgeführt

werden. Fahrer. die

fich mit der Vorführung
von Reigen öf

fentlich zu zeigen

beabfichtigen.
werden gut thun.
fich immer vor

Augen zu halten.

dafiihrVnbtitnm
nur zum kleinften
Teil aus “Sach
verftändigen be

fteht uud daft die

nicht fachverftän
digen Znfchauer
über die Schwie
rigkeitenderAus

führung gar kein

llrteil nnd für fehr komplizierte Figuren kein Auge haben.
daft ihnen aber eine tadellofe Ausführung cntch der ein

facht'tenTouren nnd eine korrekte. gute Haltung der ein

zelnen Fahrer innner importieren. Die öffentlichen Vor

führungen im Reigenfahreu gebenauch dein guten Gefchmack

reichliche Gelegenheit. fich in der Wahl der Koftiime und

im Schmuck der Rc'afchinen zn bethc'itigen. Was die
Koftiime aubetrifft. fo follten fi

e

fich im Schnitt immer

einem gutfihenden Sportkoftüm anlehneu; ein dlleigenfahren

in Koftümen. die an einen Maskenball eritmeru. if
t

immer eine Gefchmacklofigkeit. mögen die Koftüme an

fich auch noch fo reich. prächtig und foftbar fein.

Auch für Gruppeuktmftfahren nnd Reigenfahren geben

wir einige Vorbilder in den Produktionen der Truppe.

,die der Kunftfahrer Nikolaus Kaufmann znfammengeftellt

hat und die augenblicklich als die erfte ihrer Art gilt.

Ten öffentlichen Vorführungen int Reigenfahren. die fo

oft von Fahrradklnbs zu wohlthätigen Zwecken veranftaltct

werden. if
t es ficher zum großen Teil zu danken. daß

der Fahrradfport fo fchnell das Vorurteil auch derer be

fiegt hat. die fich felbft nicht mehr zum Fahrrad betehren

mochten.



"lauaerei über keiniomscbaii.
Bon

571115 Weckäing. forstazsessor.

ll. die hcaxic cler Forstwirtecbalt.

in für jedes Revier befoitders anfgeftellter „Wirtfchafts
platt“ zeigt dem Reoierverivalter in großen Zügen.

nach welchetiGrundfäßen er feine Wirtfchaft zu führen hat.

Diefer Blatt zerfällt im tvefeittlicheii in drei Gruppen.

näiitlich die „Kulturen“ oder Gründung der Beftände. die

„Haltungen“ oder die Ernte derfelben und die Wegebauten.
Bei der Beftandesgriindnng iiiiterfcheidet inan im

ivefeutlicheu zwei Methoden. die natürliche ntid die künft

liche. Bei der erfteren verwenden wir den vou den Bäumen

getragenen Satneti direkt dazu. um tinter und zwifchen

einzelnen fteheiibleibendeti Bäiitneit eines alten Beftandes
den tierten. jungen Beftatid anzufanien. Der Boden iinter

einem gefchloffenenBeftande if
t mit einer Decke voii Nadeln.

Laith. Moos. Gras und fo weiter bedeckt. in welcher der
abgefallene Same in den meiften Fällen nicht auf die

Dauer Wurzeln zu treiben im ftande ift; es wird daher
bei einer beabfichtigtenNeubegründung aus dem alten Be

ftande. der ..natürlichen Verjüngung“. allmählich eine große

Anzahl von Bäumen herausgehauen. wodurch Luft und

Licht an den Boden gelangen und die Bodendeckezerfetzen
können. In dem hieraus entftehettdenHumus fiitdet dann
der Same ein geeignetes Keimbett.
Die ..künftlicheBeftandesgriiudnng“ gefchiehtdurch Saat

oder Pflanzung. und hierbei bedarf der Boden häufig einer

befonderen Vorbereitung und Bearbeitung. die tinter Um

ftänden mit Vflug uiid Egge. meift aber durch Handarbeit
bewerkftelligt wird.

Die Pflanzen. die titan zur Begründung eines Be

ftandes verwendet. werdeit in fogenannten„Kampen“. Pflanz
fchitlen erzogen uiid bleiben dort fo lange unter befoitderer

Aufficht und Pflege ftehen. bis fi
e

ftark genug find. um

ins Freie gefeßt werden zu können. Bei der Erziehung
des Bflanzmaterials iii den Kämpen hat man in neiterer

Zeit faft allgemein eine künftliche Düngung mit Liipinen.

Kainit. Thomasmehl und fo iveiter. je nach den vorhandenen
Bodenverhältnifien. zur Anwendung gebracht. Denn der

Wald hat fich vor der Landwirtfchaft auf die weniger
fruchtbaren Böden zurückziehenmüffen. und der Waldboden

bedarf daher dort. wo er in iiitenfivere Kultur genommen
wird. eines Erfaßes der ihiti entzogenen Rährftoffe.
Im allgemeinen zwar erhebt der Wald ungleich

weniger Anfprüche an den Boden als die landwirt

fchaftlich kultivierten Gewächfe. Er diiitgt fich aber all
jährlich felbft durch feitieii Laubabfall; dettii die Blätter

find reich an Nährftoffen. die durch die Zerfehung dem

Boden zurückgegebenwerden und dent Baum wiederum zur
Nahrung dienen. Außerdem hält die Laubdeckedie Feuchtig
keit tätiger im Bodeit zurück. fi

e

if
t das wichtigfte Waffer

refervoir für den Wald. und darum würde diefer. wenn
wir ihm alljährlich fein Laub nehmen wollten. aus Mcingel
au Nährftoffen und Waffer mehr und mehr zurückgehen.

Ift der junge Beftand nun auf die eine oder andre
Weife begründet. fo darf er noch nicht aus dem Auge ge

laffen werden, Denn wie jedes lebendeWefen. fo if
t auch

der Baum in feiner zarten Jugend fehr empfindlich. und

zahlreiche Feinde machen ihm von Anfang an das Leben

fchwer. Das Gras. überaus anfpruchsvoll an den Bodeti

bezüglich der ttiineralifchen Rährftoffe und des Feuchtigkeits

gehaltes. iviichert empor aiif der Kulturfläche und droht

die jungen Pflanzen zu erfiicten. Die Sonne fendei ihre

Strahlen heruieder. dörrt den Boden aus titid verurfacht
mannigfachen Abgang durch Berlrocknen. Späifröfte ver

derben manchmal iu einer Nacht eine unter Anwendung
von viel Zeit iind Geld fertiggeftellte Kultur, Kleine.
winzige Ri'iffelkäfer erfcheiiteti zu Taufenden. benageu die

Rinde der jungen Pflanzen und bringen fi
e

zum Ab

fterben, Müheoolles. wochenlang täglich vorgenonunenes
Abjatnmelu diefer kleitieti Kulturverderber if

t das einzige

Gegenmitlel. Ein cuidertttal ift es die gefürchtete Nonne.
deren Raupen nicht nur einen jungen Beftand. fotiderii

auch einen faft zur Reife während eines Jahrhunderts
herangewachfeneit Waldkomplex innerhalb weniger Jahre
einer frühzeitigen. iiotgedriiiigeiien Abholzung preisgeben.

Nach Beendigung der Ernte auf den Feldern kommen die

Mäufe in Scharen in den fchülzeudenWald und zerftöreu
die hoffnungsoollen Bäumchen iu wenigen Wochen. Da

tiiuß der Forftmann auf der Hut fein. die jungen Kulturen

ftets im Auge behalten und Borbeugungsmaßregeln treffeti.
foweit es möglich ift.

'

Sind nun erft einige Jahre oerftrichen. während welcher
eine wiederholte Rachbefferung des durch Abgang junger

Bilanzen lückig gewordenen Beftaudes ftcittfitidet. j
o tritt

bald für den Iiingwuchs eine Zeit der Ruhe ein. nämlich
wenn der Beftaiid 7..fich gefchloffen“ hat. das heißt die

einzelnen Bäumchen fich gegenfeitig init den Zweigen b
e

rühren. Von nitn an kann der junge Beftand einige

Jahrzehnte fich felbft überlaffeti bleiben. bis die „Durch
forftungen“ kommen. Anshiebe. welche die Fortnahme

fchlechter. kranker und trockener Stämme und dadurch zu
gleich eiite Wuchsförderung der fteheiibleibendenzum Zwecke

haben. Diefe Durchforftnngeu ioiederholen fich fiir jeden

einzelnen Beftand alle fünf bis zehn Jahre. und jedesmal
wird eine folcheAnzahl von Siänimeu herausgehauen. daß
die übrigen fich gegenfeitig nicht mehr bedräiigen. aber

auch keine zu großen Lücken zwifchen fich lafieii. Da hent
zntage das Holz als Breimmaterial nur noch verhältnis
mäßig geriiigeu Wert hat. fo muß der Forftmann fein
Auge darauf richten. daß er bei den Aushiebeu diejenigen
Stämme in ieiitent Walde begünftigt. die ihm das ineifte

Nutzholz zii liefern oerfprechen. ttitd iititer Berückfichtignng

diefes Punktes werden die Durchiorftungen ausgeführt. die

man auch als „Vorhiebe“ bezeichnet im Gegenfatz zii den

..Verjüngungshieben“. Unter den letzteren verfteht tttati

diejenigen Operationen. die einen Beftaiid ganz oder zum
größten Teile fortnehinen. fo daß auf derfelben Fläche die

Begriiiiditiig des neuen Beftaiides erfolgen katiii.

Run klingt das. ions ic
h

hier über Durchforftungen
und Hanungen im allgemeinen gejagt habe. ganz einfach;

in der Wirklichkeit if
t die Sache aber mit vielen Schwierig

keiten verbunden. und bei keinem Zweige der forftlichen
Thätigkeit muß der Forftwirt mehr individualifieren als

bei diefem. Wollte tuait aus einem Eichenbeftande ebenfo
viele Stämme heraiishauen als aus dem nebetianftehendeii

gleich alten Bucheubeftande. fo ivürde fich das Verkehrte

diefer Maßregel fehr bald zeigen. Denn die Eiche mit

ihrer lockerenBelaubung verlangt eine ganz andre Stellung

im Beftaude als die Buche. deren Krone dicht und dtiiikel

ift; erftere if
t eine ..Lichtholzart“. das heißt fi
e bedarf zu
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ihrem Gedeihen viel Licht„ letztere kann als „Schatten

holzart“ viel mehr Schatten vertragen. Darum kann und

muß man aus dem Eichenbeftande verhältnismäßig vie(

mehr Stämme herausnehmen als aus dem Buchenbeftande„
der fonft die gleichen Bedingungen anfweift, Aber auch
ein nnd diefelbe Holzart verhält fich ganz verfchieden unter

verfchiedenenBedingungen, Die Fichte auf dem fruchtbaren,

frifcheu Schwemmlandboden if
t ein ganz andrer Baum als

ihre Schwefter. die ihr Dafein in einem trockenen, flach
griindigen Kiefelfchieferbodenfriften muß. Der auf letzterem
ftehendeBeftand muß vie( vorfichtiger behandelt werden.
als wenn er unter den günftigeren Bedingungen eines

fruchtbaren Nährbodens erwächft. Würde man aus ihm

zn viel Stämme bei der Durchforftung herausnehmen. fo

daß Licht und Luft an den Boden gelangen könnten, t'
o

wiirde die Bodendeckefich fchnell zerfehen, die durch diefelbe
feftgehaltene Feuchtigkeit würde verbunften und ablaufenF
und der Boden wiirde aushagern und unfruchtbarer werden,
als er vorher war. Und troßdem er fo viel weniger Stämme

zu ernähren hätte, wiirden die letzterendocheineLeiachstnms
minderung auf viele Jahre hinaus zeigen„ weil der fchon
an und für fich an Nährftoffen arme Boden durch die

cGlofzftellnng noch nnfruchtbarer werden würde. So fpielen
die verfchiedenftenBerhältniffe eine große Rolle im Leben
des einzelnenBeftandes„ und die angeführten Beifpiele zeigen,

daß der Forftmann nicht gedankenlos oder auch nur nach
einem beftimmten Schema feinen Wald behandeln kann.

Jft nun eine Hanuug beendigt„ fo kommt die Nach
meffung der fämtlichen Sortimente des Schlages, dann die

Abnahme des Öolzes„ bei der jede einzelne Holzbank„ b
e

züglich jeder Stamm eine (fortlaufend geführte) Nummer

erhält und zugleich in ein Buch eingetragen wird; und
endlich„ nachdem auf Grund diefer „Nummerbücher“ die

Lohnverfchreibung gefchehenift„ eine nochmaligeNumerierung

zum Verkauf„ wobei meift mehrere Abnahmenummern zu
einem Lofe zufammengefaßt werden. Nach dem Verkaufe
des Holzes„ der zum größten Teile in öffentlichen Ver

fteigerungen, aber auch„ je nachden Vorteilen, die fich der
Revierverwalter davon oerfpricht, durch fchriftliches Angebot„

fnbmiffionsweife oder auch durch direkte gegenteilige Ber

einbarnng gefchieht. wird das Holz an Ort uud Stelle dem

Käufer iiberwiefen. 7
Von wefentlicheui Einfluffe auf den Preis des Holzes

if
t der Umfland, ob es bequem und leicht zur Abfuhr liegt.

Denn der Transport aus dem Walde nach der Verbrauchs
ftelle if

t ein fo wichtiger Faktor; daß von der Möglichkeit,
refpeftive Leichtigkeit der Beförderung häufig überhaupt die

Abfehbarkeit abhängt. Was nicht dent Käufer der fchönfte
Eichenftamm, wenn er irgendwo in einem Winkel des
Waldes liegt, wohin weder ein fchiffbarer Fluß noch eine
Eifeubahn oder auch ein einfacher fahrbarer Weg führt.

Daher muß der Forftmanu darauf bedacht fein, daß er

überall dn. wo Holz gefällt wird„ auch einen Weg hat„
auf dem es vom Käufer abgefahren werden kann, (Der
Transport des Holzes auf dem Waffer

- die Flößerei »

if
t vor allen Dingen von dem Vorhandenfein eines ent

fprechend benußbaren Wafferlaufes abhängig und wird in

neuerer Zeit wegen der mancherlei Nachteile für das ge

flöftte Holz nicht mehr in gleichem Maße betrieben .als

früher.) Zu dem Zwecke wird fchon bei der Aufftellung
des Beiriebsplanes ein über das ganze Revier fich er

ftreckendesNetz von miteinander zufammenhängendenWegen

projeitiert„ deffen allmählicher Ausbau in einer der Ab

erntung der einzelnenBeftünde fich anfchließenden.beziehungs

weife ihr voraufgehendeu Reihenfolge Sache des Revier
verwalters ift. Die Wegebauten werden in der für folche
Arbeiten günftigften Jahreszeit, nach Fertigftellnng der

Knltnrein im Spätfrühling und Sommer ausgeführt. und

manches fchwierige Problem wird hier dem :iievierverwalter

geftellt bei Ueberbrücknng eines reißenden Gebirgsbaches
oder der Ueberführung eines Weges iiber grundlofe Brüche.
Berhältnismäfzig einfach geftaltet fich diefer Zweig der forft

wirtfchaftlichen Praxis in der Ebene, wo meift die Schneifen
fahrbar find und zur Abfuhr der Hölzer ohne weiteres

oder nach geringer Jnftandfeßnng -- Einebnung, Trocken
legung durch Seitengräben nnd fo weiter

-
zu benutzen

find, während im Gebirge die Wege eines forgfältigen
Ansbaues und die am meiften benutzten Holzobfuhrwege
einer Feftigung durch Steinfchlag bedürfen„ da die ftärkere
Abnutzung derfelben durch die Fahrwerke insbefondere beim

Bremfen nnd durch die auf denfelben abfließenden Regen

waffer auch einen ftärkeren und fefterenOberbau nötig macht.
Die vorftehend gefchilderten Arbeiten der „grünen“

Brax-is machen die ftändige Anwefenheit des Oberförfters
das ganze Jahr hindurch draußen im Walde notwendig
außerdem aber find nochdie laufenden fchriftliehen Arbeiten

zu erledigen, und diefe bilden
-- die Kehrfeite der Medaille

und habeu„ befonders in neuerer Zeit, fchon zu manchem„
gewiß oft berechtigtenStoßfeufzer Veranlaffnng gegeben.
Was der Grünrock heutzutage alles zu fchreiben hat, läßt

fich in einer kurzen Abhandlung nur i
n grof-.en Umriffen

fchildern„ und ic
h

will verfuchen, auch in diefem Punkte
dem Lefer einen ungefähren Ueberblick zu geben. Tec

Reoierverwalter hat anf feinem Bureau eine Anzahl
Manuale zu führern in beiten er feine Wirtfchaftsergebniffe

überfichtlich geordnet einträgt. Da if
t

lzum Beifpiel das

„Hauerlohn-Manual“, in dem die zum Einfchlage g
e

kommenen Hölzer nach Abteilungen und den verfchiedenen
Sortimenten geordnet nebft den fiir deren Einfchlag aus

gegebenenLühnen verzeichnet werden. Dann kommt das

Manual über Einnahme und Ausgabe; aus diefem if
t

erfichtlich, wieviel Holz er eingenommen und wieviel er

verkauft hat und zu welchen Vreifen, Die Abrechnung

hieraus hält ihn ftets auf dem Laufenden darüber„ wie

vie( nnd welche Sortimente er noch abzugeben hat. Zu
einem dritten Mannale werden die Gelder gebucht„ die

durch den Verkauf von Gras. Steinen„ Sand, Laub oder
durch Verpachtung von Forftgrund, Steinbrüchen„ Wiefen

flächen und fo weiter eingehen, fowie die Ausgaben für
die Verwaltung des Reviers„ Unterftiißung, Verficherung.

Venfionen der Waldarbeiter und fo weiter. Ebenfo werden

die bei denKulturen und Wegebauten ausgeführten einzelnen
Arbeiten in befonderenBüchern dargeftellt. Fiir die einzelnen
Operationen hat der Revierverwalter, wie fchon bemerkt,

alljährlich feine Voranfchläge aufzuftellen„ nnd zwar getrennt

fiir Haunngetn Kulturen und Wegebautem und nach Fertig
ftellung der Arbeiten wird fodann der „Ausführnngsnachweis“

auf Grund der einzelnen Wirtfchaftsbücher aufgeftellt„ der

ausführliw zur-Anfchauung bringt„ was in den einzelnen
Zweigen fertiggeftellt if

t und welcheKoften die Ausführung
der Arbeiten veranlafit hat.
Eine Menge Schreibereieu veranlafien die mannigfachen

Anträge anf pacht- oder kaufweife lleberlaffung von Forft
grund zur Anlegung von Sieinbrüchen, Wafferleitungen,

Schießplätzew Erbauung von Wohn. und Wirtfchafts
gebäudethAirsfichtspnnften, Vremenadenwegen und fo weiter.

Da foll zum Beifpiel eine Eifenbahn gebaut werden„ die
quer durchs Revier führt. Der arme Oberförfter muß feine
Einwilligung dazu geben. daß ein langer Streifen für die

felbe abgeholzt wird, und ohne_Unterfchied muß der im

beften Wuchfe fteheudeEichenbeftand und der eben erft g
c

pflnnzte li'iefernjungwuchs - fein Stolz und feine Hoffnung- der Axt verfallen, Die Bahn macht dem Oberförfter
nicht nur einen großen Strich durch fein Reoier„ fondern

c'tllc'l)einen Strich durch feine ganze Rechnung. Holz
abfnhrwege werden durch die Bahn abgefchnitteuund müffen
neue Verbindungen haben nach dem Hauptausfuhrwege aus

demRevier; Schneifen müffen verlegt werden. die Wirtfchafts



führung tntiß wohl gar zum Teil geändert werden. weil

diefer oder jener Beftattd infolge der Freiftellung dttrch den

Bahnaufhieb eiiie andre Behandlung verlangt. Datirt kottttttett

Anträge feitetts der Bahngefellfchaft attf Anlage von Be

triebsgebäuden itiiierhalb des Reuters. Wafferleitnngen.

Berbindungsivegen zu einer etwa projektierten Halteftelle
ittid fo weiter. Und über alles muß vom Revierverwalter

zttnächft att feine vorgefeßteBehörde berichtet werden; hier
wird eine ausführliche Darlegung der Verhaltniffe. dort
eine Zeichnung oder Skizze. ein Gutachten tittd dergleichen
verlangt. und wenn endlich alle-Z;erledigt ift. fo brattft ttttd

pfeift die Bahn durch fein Revier iind -- jagt ihm feine
Hirfche uiid Rehe fort. die ihnt eine Erholung von feinett

Schreibarbeiten tittd ein Anblick der Freude getvefen fittd.
Aber alles hat feine zwei Seiten. uiid fo hat die Bahn
für ihn vielleicht den Vorteil. daß er von feiner einfamen

Oberförfterei ztttttDätnmerfchoppen im benachbartenStädtchen
gerade tioch recht kottttttenkann!

Wie mit dent Bahiibatt. fo geht es titit ttllett attdertt

Sachen. bei denen Forftgrund in Attfpritch genommen wird;

umfangreicheVorarbeiten. Berichte. Attfiiahttte von Protokollen.
Vernieffttngen uiid Berechnungen fittd anzuftellett. bis cities

Die nette tueteotologilche c*jztation (ink der Hchttceüoppe. 511

geregelt if
t nnd der abzujchließende Kontrakt endlich von

den beiderfeitigen Parteien - der Forftverwaltnng ttttd detti
Kontrahenten - unterzeichnet werden kann.
In größeren Zeitabfchnitten. etwa viertel- oder halb

jährlich. hat der Oberförfter fodatttt über alle ii
i deitt vet

floffetten Zeitabfchnitte gemachtenEinnahmen iind Ausgaben

in der Forftreclmung zahlenmäßig Nachweis zii führen.
tttid wenn er ctttt Schlitffe des Wirtfchaftsjahres feinen
Exekutionsetat aitfi'tellt tittd findet. daß er detti Staate

einige taufend. vielleicht atich hunderttanfend Mark als

Reingewinn abliefertt konnte. fo wird ihm das nicht ttttr
eine Befriedigung tittd eiiie Aiifporntmg zu netter Pflicht
erfiillung fein. fottderti ciucheiiie kleine Entfchüdiguiig dafiir.
daß er fo manche Stunde atn Schreibtifch zu fitzen hatte.

währettd er doch lieber ini grüiteit Walde fein Wiffen
ittid Können zur Aiiweiidttttg gebracht hätte. Denn ..was
er fehwarz aiif weiß befitzt“. zeigt ihm und aitderti die

Erfolge feiner Thätigkeit draiißeit int Reviere beffer als der

grüne Wald felbft. der zwar alljährlich unter der Pflege feines

Befchi'itzersdttrchVerjüngung. Erziehung titidErnteint einzelnen
einemftc'indigenWechfel unterliegt. deffettGefamtbild fich aber

fiir das Laienauge innerhalb eines Inhrzehutes kaitni verändert.

W
die neue meteereiegleche statten auf cler schneelceppe.

Deutfchland
befitzt keine große z*

ti

Gipfelobfervaiorien g
e

eignete Auswahl von Gebirgeu iiitd muß daher gegen
andre Länder bezüglich der Zahl ittid Bedetitittig fvlcher

Hochftationen zuriickftehen. Deshalb wurde es feinerzeit ttiit

Freuden begrüßt.

daß es der ruft

keit diefes Gipfelpnnktes der Ban eitter nieteorologifeheti
Station erfter Ordnung auf der Schneekoppe bewilligt
ittid Attfctttg Iuli diefes Jahres begonnen. Die Ausführung
des Bones ruhte in den Händen des Hochgebirgsbaumeifiers

Kahl zu Arnsdorf
im Riefengebirge.

lofett Thätigkeit
des Niefengebirgs
vcreines endlichge

ltttigett war. die g -

dazu gehörigen
Mittel iind Un
terftt'itziing votti

Staate bewilligt

zu erhalten. Be

reits itti März
1896 fprach fich
das Königliche ine

teorologijche ,In
ftitut in Berlitt er

mittttertid dahin

ans-.daß der Gipfel
der Schneekoppe

(1604 Meter) iii

Befondere Schwie* - '* rigkeitenverttrfachte
der Transport der

Materialien. So
mußten zum Bei

fpiel die erforder

lichen10000 Stück

Matterziegel - die
Gruudfteiue tittd

fo weiter ivttrdett

att Ort ttttd Stelle

gebrochen- bereits
im vorigett Winter

verttiittelft Hörner

fchlitteti auf den

Kamm itttd fpäter
von dort durch

Träger aiif den

ganz heroorragen- Gipfel befördert
der Weife für werden. Dadurch
die Zwecke einer ftellte fich das

Wetterwarte geeig- Taufend Matter

m't lei- Dell" Wh* Phat.Ewald.einem...
ziegelatgfdenJNreisrend beifpielstveife - - - von 2t5 ark.

beider flachgewölb,
l)ie rnete0r0l0gtsebeZtation auf cler Zämeeltol'pe.

Wo 201/2 Melmig
ten Kuppe des pro SilicifreiBau
Brockens fchwer zii betneffen fei. inwieweit dort die Vor

berge und das Gebirgsntuffiv die Beobcnbtungswerte b
e

eittfltiffeti. erhebt fich der Koppenkege( fteil in das Lttftitteer.

Während ferner der Brocken itti Winter zuttieift i
ti den

Wolken liegt. rcigt der ttttt450 Meter höher und vor allettt
noch viel kontinentaler gelegeneGipfel der Schneekoppe fehr
häufig über die Wolkendeckehinaus. wo 1gewöhnlich ganz
andre Witterungsverhälttiiffe herrfchen. So tviirde denn
auch fchließlich ii
i

Anerkennung der ganz befonderenWichtig

ftelle. Fiir andre Objekte. ztt derenTransport mehrereMatttt

gleichzeitig nötig wcirett. wie Balken- und Eifenträger.

wurden Z Mark pro Zeutner gezahlt. Die innere bauliche

Einteilung des turmförmigett Gebäudes if
t

fehr praktifcb.

Es enthält ini Erdgefclwß Schlafzimmer. Wohnzimmer ttttd

Küche. itti erfteii Stockwerk ein zweites Schlaf- und Wohn

zimmer. i
ii der zweiten Etage ein geräumiges Beobachtungs

ziintner. über detttfich die Plattform befittdet. tiitd fchließlich
int Keller einen Raum fiir 200 Zentner Kohlen. Zitat
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Schutzefür die außergewöhnlich niedrigen Wintertemperaturen

wurden die Zwifchenräume mit Korkftücken in Kalk ans

gemaueri. außerdem innen Gipsnlatten aufgenagelt und darauf
wieder Filz gedeckt.auf diefen letzterenerft die Tapeten geklebt.

Genau fo wurden alle Deckenbehandelt. Die Heizung der Flure
und Treppen gefchieht durch eine im Keller liegende Heiz
kammer; die Zimmer erhalten regulierbare Füllöfen. Ende
Oktober follte der äußere Bau vollendet fein. NW Krauß.

[das Maalouf-beautiful in Zürich.

"ls am 12. Januar 1896 Zurich. die Baterftadt Johann
Heinrich Beftalozzis (1746-1827). die hundertund

fünfzigfte Wiederkehr des Geburtstages ihres großen Sohnes

feftlich beging. entfprang einer .allgemeinen Empfindung der

Gedanke. auch durch ein danerndes und fichtbares Zeichen.
durch ein Denkmal. den Gefeierteu zu ehren. Am 26. Oktober

Auffaffung. verbunden mit einem edeln Realismus. der es

vermochte. auch die au fich nicht icbönen Züge Veftalozzis
in porträtgetreuer Charakteriftif wiederzugebeu. Die Figuren
des Denkmals find in Bronze ausgeführt uud erheben fich
auf einem 3 Meter hohen. polierten rötlich-weißen Granit
poftaiuente. Der einfacheSockel entfprichtdemfchlichtenWefen

if
t nun in Zürich in den des edlenMannes. deffen

Anlagen vor dem Linth- ruhmreichem Andenken

Efcherfchulhaufe (an der dasMonument gewidmet

Bahnhofftraße) diefe-Z ift. und trägt auf der Bor

Beftalozzi-Denkmal feier- derfeite nur den Namen.

lich enthüllt ivorden. und

fo braucht Zürich nicht

mehr hinter dem kleinen

Yverdon (Ifferten) ani

Reueuburgerfee zurück

zuftehen. wo vor Jahren
bereit-:'- Veftalozzi ein

würdiges Monument ge

funden hat. Aber wäh
rend diefes den Päda

Die Veranlaffuug

zur Errichtung desDenk
mals wurde. wie fchou

erwähnt. durch die hun
dertundfünfzigfteWieder

kehr des Geburtstages

Veftalozzis gegeben.Die

Koften für das Werk. um

deffen Zuftandekommen
der durch fein gemein

gogenBeftalozzi darftellt. uühiges Wirken bekannte

bringt dasZüricherTenk- achtzigfährige Kafpar

mal. eine Schöpfung
l

| Appenzeller. ein Greis
des Schweizer Kiinftlers 1

_

*4
. von feltener Frifche. be

Hugo
dSiegwarlt lJi

n

Lu-
*AWM*

_ fonders fich verdient ge

zerri. as fozia - umane

'

*ei-Ä_ M |W.- macht hat. belaufen fich
Moment. welches Befta-

'

; „ _ _. aufetrva76000Franken.

lozzis ganze Thätigkeit
'*

Der Betrag wurde durch
durchdrang. zmu Aus- öffentliche Sammlung
druck. und wir erblicken und Beiträge von feiten
Beftalozzi. den Freund der Eidgenoffenfcbaft.
der Armen. den Vater

der Waifen und Ver

laffeuen. Das Denkmal.

in dem nicht nur eine

Geftalt. fouderu aucheine

Idee verkörpert wurde.

if
t ein Gruppenbildwerf.

Es zeigt uns die zu ein
ander in Beziehung ge

fetzten Figuren Befra

lozzis i
n der vor hundert

Jahren iiblichen Bürger

tracht und eines nur mit

einemHemdlein und zer

fowie von Kanton und

Stadt Zürich aufge

bracht. Neben dem

Zwingli-Deuknial Hein

rich Naliers bildet nun

das Veftalozzi-Denkmal
Hugo Siegwarts eine

Zierde Ziirichs. Hat zu

VeftalozzisLebzeitenaua)
das Wort fich an ihm

bewährt. daß kein Bro
phet etwas gelte in

feinem Vaterlande. icun

fteht fein Denkmal. von

fchliffenen Hofen beklei

deten armen Knaben

Worte liebevollen Er
barmeus. wie fi

e das
Kind des Elends noch
nie gehört. mögen es gewefen fein. die Beftalozzi gefproclien.
als er den Knaben bei den Armen nahm. und diefer. den
Blick mit fuchendemVertrauen empvrgerichtet.läßt fichdahin
geleiten von dem Manne. aus deffen dnrcbfurchtem und

faltigem Gefichte der Abglanz unendlicher Seelenmilde ihm
eutgegenleuchtet. Dem Künftler if
t es gelungen. ein Werk

zu fchaffen. welches auf den Befchauer eine tiefe Wirkung

auszuiiben vermag. dank einer natürlichen und gemiitvollen

Das Pestalozzi-Denkmal in Zürich.
Bon Hugo Ziegwart.

der dankbaren Nachwelt
gefeht. doch auf vater

ftädtifchem Boden. und
es hat fich erfiillt. daß

der. denvordem dieBan

leute verwarfen. zum Eckfteiu geworden ift, Die Enthüllung
des Denkmals erfolgte am 26. Oktober iu feierlicher Weife.
Unter Glockengeläute bewegte fich ein feftlicher Zug. in dem

felbftverftändlich die Jugend befonders ftark vertreten war.

nach dem Plätze vor dem Linth-Efcherfchulhaufe. Mufik
und Gefangvorträge der Lehrerfchaft und der Schulkinder

eröffneten und fchloffen die Feier, Nach der fchwungvollen

Weiherede des [71*.W. Biffegger fiel die Hülle.

Pixel.Joh. Meiner.Zürich.

M
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Dm cKlavier.
Von

.Hark von Heigel'.

g7__ F): „eK-gi_ rx_“9; "r":';:.I:J;: '. j .- *"
t2_lil-__J:: :- _-7 i
_ ,
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'F
BalladeNr. 3 (017,47)*Ra-dnr-von Fr. Chopin.

- ejahrte Münchener werden fich noch des

Gafthofes zum ..Goldenen Hirfch“ in derC: Theatinerftraße erinnern. Es tvar kein
Grand Hotel im Stil der europäifchen und amerika
nifchen Karawanfereien von heute und doch ein
feines Haus mit feinen Gäften. Der letzte Befitzer
des Goldenen Hirfchen war ein gewiffer Anatole

Huvard. Sein Vater. ein Stockfranzofe. hatte fich
vor vielen Iabren in München niedergelaffen und
mit einer Münchnerin vermählt. Das einzige Kind
des Ehepaares. Anatole getauft. artete. was Raffen
eigentümlichkeit anbelangt. entfchieden nach dem Baba.
Wie Anatole ausfah. wie er die Sprache feiner
Mutter behandelte. würde ntan ihn für einen Varifer
Vflaftertreter gehalten haben. auch wenn er Xaver

Huber oder Hans Müller geheißen hätte. Doch
während Huvard fenior - von der Gattin beftens
unterftüßt - bis an feinen letzten Tag den Gafthof
mufterhaft verwaltete und zu einer Goldgrube machte.
war Anatole zum Gaftwirt entfchieden nicht gefchaffen.
Er hatte Neigungen. die Geld kofteten. aber nichts
eintragen. Ein mufikalifcher Wirt - warutn nicht?
Anatole fpielte zwar ftümperhaft. aber zum Tanz hätt's
wohl gereicht. allein Anatole ging bei feinem geringen
Können nur an fchwere Stücke. So fehr es ihm
heute zum Ruhm gereicht. daß er für die Mufik
fchwärmte. die damals wirklich noch Zukunftsmufik
war. fo ficher ift es. daß fein Spiel die fchöne
Sache nicht gerettet hätte. Anatole war auch Maler.
Er hatte über die Bilder andrer ein gefundes Urteil
nnd war in den Werkftätten der Münchener Meifter
gern gefehen. Doch auch der höflichfte Hofmaler
ermunterte ihn niemals. im Malen fortzufahren.
und der offenherzige Moriß von Schtvind nannte
die veilchenblauen Gebirge und fpinatgrünen Thäler
Anatoles eine ..Vaßerei“.
Ueber Kochkunft konnte der junge Mann an der

Wirtstafel ausgezeichnet reden. doch war es ficherlich
zum Heil des Haufes und feiner Gäfte. daß in der

Küche die noch rüftige Mama Huvard das Wort

führte.
Als Reiter. Kutfcher und Roßtänfcher dagegen

verdiente Anatole unbefchränktes Lob. So hingen
denn in feinem Empfangszimmer außer den Porträts
UeberLoudundMeer. Ill, Okt-Hefte.nur. 5.

berühmter Tänzerinnen zahlreiche Bildniffe ebenfo
fchlanker und ebenfo berühmter englifcher Rennpferde.

Der Retntt'port in Miinchen war damals noch in

den Anfängen. Die ..Rennbuav'n' beim Oktober

feft pflegten nicht auf Raffepferden zu fißen.
Bei allen feinen Schwächen war Anatole ein

braver Kerl und guter Kamerad. ..leben und leben

laffen“ feine Lofnng.
Anatole wohnte im Erdgefchoß. Erwähnter

Salon ftieß an das allgemeine Lefezimtner. Die
Verbindungsthür ftand häufig offen. und Anatole

hatte nichts dagegen. wenn ein tnufikkundiger Gaft
die Schwelle iiberfchritt und auf dem prächtigen
Flügel. der augenfällig genug und immer offen war.

feine Knnft verfuchte. War's eine hübfche Dame.
um fo better. Dann rührte fich in Anatole das

väterliche Blut. und er war der gefprächige. gewandte.
galante Franzos. wie er in Büchern fteht.
An einem Friihlingstag. einem Münchener Früh

lingstag. faß Monfieur Huvard felbft am Klavier.
So eifrig tvar er beim Spiel. daß er in der Mai
kühle glühte und fchwißte. Dann brach er mitten
im Spiel ab. ..Hol' mich der Teufel!“ rief er -
natürlich auf franzöfifch - ..ich zwing' es nicht.“
..Wer wird fo fchnell den Mut verlieren!“ er

widerte ihm eine Stimme von angenehmem Klang.
und ein fchönes junges Mädchen. das im Lefezinnner
Ohrenzeugin getvefen war. wie Anatole fich abquälte.

erfchien auf der Schwelle.
..Wer wird fo fchttell den Mut verlieren.“

wiederholte die Schöne auf deutfch. mit der Schärfe
einer flavifchen Zunge. Und das Mädchen. das
mit achtzehn Jahren fchon die Sicherheit einer Welt
dame befaß. trat ohne Umftände in das Herren
zinnner. ..Chopin verlangt und verdient Geduld.“
Anatole hielt. während er verzweifelt auf das

Notengetümmel ftarrte. feine anfehnliche Nafe um

faßt. Er fuhr vom Seffel auf. „Vrinzeffim wenn

ic
h

geahttt hätte
-“

Sie warf einenBlick aufdas Notenheft. ..Richtig:
Chopins Ballade Nr. Z. Ungefähr war's aus Ihrem
Spiel zu erraten. Mama fchwärmt für diefes Mnfik
ftück. Sie tvürde nach den erften Takten auf und
davon gelaufen fein. Sie hörte die Ballade von
Liszt fpielen - und ein Liszt find Sie nicht.“
..Ach nein.“ murmelte Anatole zerknirfcht.
Sie lachte. Diefe Vrinzeffin. die mit ihrer

Mutter. der ruffifchen Fürftin Tataritwtv. feit mehreren
Wochen im .Goldenen Hirfch“ wohnte. lachte fehr
gern und -hatte gut lachen. denn ihr fehlte noch
kein Zahn.
Sie feßte fich ans Klavier. ftrich die Aermel

des weichen Morgenkleides zurück und fchlug ein

67
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paar Accorde an. Während fi
e in da2 Notenheft

blickte. fchaute Anatole auf ihre blanken. feften Arme.

„Auch ich“. fagte fie. „habe mich an die Ballade
gewagt. Sie if

t

fehr fchwer
- fo fchwer! Lind

warum heißt es Ballade? Eine Ballade if
t eine

kleine Gefchichte in Verfen. Hier haben wir nur
Töne. Wovon handelt die Ballade?“

„DaB kann ic
h

Ihnen genau fagen.“ erwiderte

Anatole. ..daS wenigftens wurde mir bei der Tantalus
arbeit klar. - Ein junger Mann reitet in den Wald.
Er ift in eine fchöne. vornehme Dame verliebt. Leider

if
t

fi
e

fchon verfagt. allein fo ganz hoffnungeloß if
t er

nicht. Er ahnt. er fijhlt. daß feine Liebe erwidert
wird. und weil er als ein kiihner Reiterßmann in

allen Stücken verwogen ift. fchrieb er der Schönen
einen leidenfchaftlichen Brief und bat um ein Stell
dichein. Nun if

t er der erfte da. auf der mond

hellen Wiefe am WaldeSfaume. Wir wollen feinen
Dunkelfuchs Wiens-tu nennen. Das paßt zur Frage.
die den Reiter befchäftigt: Kommt fi

e oder kommt

fi
e nicht?“

„Allerdinge'h da?: if
t die Frage!“

„DaS Stelldichein if
t ein WagniÖ. Ein eifer

fiichtiger Bräutigam. ein grießgrämiger Vater b
e

wachen daS Fräulein .. . Horch. diunvfer Huf
fchlag! Iemand kommt den Waldweg heraufgeritten.
Sie if

t es! Freudige Begrüßung. dann leiden

fchaftlicheZ Zwiegefvräch. Sie liebt ihn. aber fchwankt
noch zwifchen Wunfch und Pflicht. Blötzlich wird'Z
im Walde laut und lebendig. Don Ottavio. oder
wie fonft der Verlobte heißen mag. der Vater.
Vettern und Diener nahen! Doch die Gefahr ent
1nutigt die Liebenden nicht. fondern entflammt fie.

Jetzt if
t

Mademoifelle bereit zur Flucht. und wind

fchnell. unerreichbar ftiirmt daS Baar durch die Nacht

in die weite Welt.“
Die Ruffin hatte mit einem unergriindlichen

Lächeln zugehört. Doch das blaffe Geficht färbte

fich. und die Augen glänzten.

„Muß die LiebeÖet-kläruug zu Vferde gefchehen?“
„Unbedingtl Wenn ich'Ö wie LiSzt in den Fingern

hätte. wiirde ic
h

Ihnen aus der Ballade beweifen.
daß Chopin dabei an Raffevferde und fchneidige
Reiter gedacht hat.“

„Sie könnten mich verleiten. da23 Stück aber
malZ zu ftudieren
- doch es ift fchwer - o. fo

fchwer. befonderZ der ftiirmifche Schluß!"
„Ießt fage ich: Nur Mut! Ich bin überzeugt.

Sie fvielen das Stück hundertinal beffer al?: ich.“
„Daß nicht. aber ic

h

werde die Ballade fpielen.

Nicht jeßt
- ic

h

muß Mama das Iournal de
St. Veterbbourg vorlefen - ic

h erwarte fi
e jeden

Augenblick -. da ift fie!“
„Saicba"
Fiirftin Tatarinow. weiland eine Schönheit.

fchminfte fich mit großer Kunft und hielt fich noch
fehr gut. nur die Augendeckel waren fchlaff und

fchläfrig. Die Anwefenheit der Vrinzeffin im Heim
Monfieur Huvardß beunruhigte fi
e nicht; fi
e trat

rnit freundlichfter Miene näher.
„Man treibt Mufik? Sehr gut. Ich babe

felbft leidenfchaftlich Klavier gefvielt. bis: ic
h die

Bekanntfchaft LisztcZ machte, Da verlor ic
h

den

Mut.“ Sie hob ihr Doppelglas vor die Augen,
..Chopinlii Auch mit Chopin war ic

h

verfönlich
bekannt. Doch war ic

h damal? noch fehr jung und
er fchon fehr krank.“

..Die Vrinzeffin will die Ballade auf meinem
Flügel einftudieren. Fiir mich eine große Ehre!“
„Safcha if

t

mnfikalifch begabt. aber nicht fleißig.

Ich tadle fi
e

nicht. Sie foll ihre Jugend genießen.- Wo will fi
e

einftudieren? Hier? Ich hätte
nicht daß geringfte dagegen. aber Ihre Mama.
mein Befter - Ihre Mama if

t eine autZgezeichnete

Frau. nur hat fi
e fiir alles das Maß einer kleinen

Stadt. Sie verftehen . . . Schade. daß in Ihrem
Hotel ein Mufikzimmer fehlt.“
Anatole rieb nervös die Hände. „Ich wüßte

fchon Rat. Wenn Durchlaucht erlauben. laffe ich
meinen Flügel in Ihr Vorzimmer bringen. EZ if

t

hell und geräumig; Lord Turnbull und Miladh
empfingen darin ihre Befuche.“
„Und Sie? Ich könnte das Opfer nur an

nehmen. wenn Sie fich durch uufre Nachbarichaft

in Ihren Uebungen nicht ftören ließen. Eigentlich
haben wir das Vorzimmer nicht nötig. Gut. be
trachten wir eZ al? neutrales Gebiet!“

„Monfieur if
t

auch in unferm Salon will
kommen." fiel die Vrinzeffin ein. ..Die Abende

find lang. und wir plaudern gern. Sie dürfen
Mama daS Wort iiber die Kleinftadt nicht übel
nehmen, Miinchen if

t eine große Kunftftadt. Und
Mama fchwärmt fiir die Kunft wie ich. Trinken
Sie Ihre Taffe Thee bei uns - ich weiß. Sie
trinken Thee. In Miinchen! Alfa kommen Sie!
EZ wird un? iimuer freuen.“
Die Worte bezauberten. der Blick. der fi

e be

gleitete. beraufchte Anatole. Er glaubte. wie fehr
viele junge und manche alte Herren. daß ihm keine

Frau widerftehen könne. doch eine Vrinzeffin war
noch nicht auf feiner Lifte.
Während die Damen mittagZ einen Spaziergang

machten. ließ Hubard den Flügel nach oben fchaffen.
An der WirtÖtafel. an der immer eine gewählte

Gefellfchaft faß. erfchienen die Tatarinow heute aus:

nahmßweife nicht, Sollte er nun fchon diefen Abend
vorfprecheu oder nicht? Anatole bangte den ganzen
Nachmittag zwifchen Ia und Nein. unniißerweife.
denn die Tatarinoto verbrachten den Abend auZ
wärtS: beim ruffifchen Gefandten war großer
Empfang,

Im ,Goldenen Hirfch* ging es in der Trink- und
Rauchftube abends zwar fehr lebhaft zu - die
Stammgäfte in zweierlei Tuch waren vollzählig da.
und an einem andern Tifch faß der neuberufene
Intendant des Hoftheaterß. Franz Dingelftedt. mit

feinen Regiffeuren.
-
doch Anatole war heute für

alle H'of-. Stadt- und Stallgefchichten taub. und

fogar zum Theater zog eZ ihn nicht. Er horchte
und horchte auf die Ankunft des Wagens. der die
Damen zurückbringen mußte. Vie nach Mitternacht
faß er. um fchließlich zu erfahren. daß die Tatarinow

fchon feit elf in ihren Zimmern feien. Sie waren

in der fchönen Mondnacht zu Fuße heimgekehrt.



Anatole fchlief lange nicht ein. Der Kehrfaß
der Ballade ging ihm nicht aus dem Kopf. und als

endlich der Sandmann fich einftellte. kamen unfinnige.
äugftigende Träume. Einmal ritt Anatole mit der

Vrinzeffin über Stock und Stein. und Franz Liszt
in Siebenmeilenftiefcln. mit fliegendem Haar. mit
weitauslangender Niefenhand war hinter ihnen her.
Es war bald Mittag. als Huvard fein Früh

ftück einnahm. Wie immer blank und nett vottt

Scheitel bis zu den Stiefeln. Die Haare an den

Schläfen und der Schnurrbart waren kunftvoll ge
kräufelt; der Knoten der blaufeidetten Halsbinde
d 1a Byron war vorzüglich gelungen. der neue Rock- havannabraun. mit Kragen und Vatten von
grauer Seide - faß tadellos; trotzdem blickte

Anatole verdrießlich darein. wie eben ein Menfch
nach einer fchlechten Nacht.
Um fo aufgetoeckter war fein Befuch. der Klavier

küttftler Wenzel Stolzenberg. Diefer kam von Veters
burg. wo er Lorbeeren und Dukaten die Fülle ein
geheimft hatte. nach Miinchen und wohnte feit einer

Stunde im ,Goldenen Hirfch.“ Er und Anatole
waren Freunde. foweit Freundfchaft zwifchen zwei
Menfchett ntöglich ift. von denen der eine. wie Wenzel
Stolzenberg. immer zu nehmen. doch niemals und
in keinem Fall zu geben bereit ift. Seinem Familien
namen zum Truh hielt Stolzenberg zu den Tfchechen.
vielleicht weil er in Tfchaslau geboren war. oder
weil im Ausland damals der Deutfche als ein armer

Teufel galt.

„Was hatten _Sie geftern fo Schweres zu thun.
daß Sie heute bis Mittag fchliefen? Bin ic

h in

Petersburg keine Nacht vor zwei zu Bett gegangen
und war doch immer fchon um fieben auf. um zu
üben. Denn untertages Aber -“ Wenzel
fah fich im Zimmer um. - „aber fageu Sie mir.
wo if

t Ihr Flügel hin? War ein ausgezeichnetes
Inftrnment. Wieviel haben Sie dafür bekommen?“
Anatole berichtete dem Künftler. int großen und

ganzen wahrheitsgetreu. den geftrigen Vorfall.
..Tatarinow?l“ fagte Wenzel nachdenklich. „Bin

ic
h in Petersburg mit einem General Tatarinow

bekannt geworden. Vielleicht if
t er Gemahl Ihrer

Fürftin. Ift fi
e

reich?“

„So genau kann ic
h

Ihnen das nicht lagen,

Nach deutfchen Begriffen hat fi
e jedenfalls genug.“

„Und Tochter if
t jung. hübfch? Werde mich

fofort ihnen vorftellen; denn ic
h

muß noch vor

Mittagntahl kleinen Finger linker Hand üben.“
Ein Schatten zog über Anatoles Geficht. So

viel er wiffe. feien die Damen nicht zu Haufe.

„Sind. find!“ rief Wenzel uttd deutete nach
oben, „Horchen Siel Int erften Stock wird geübt.- Horch!“ Er fang mit einer Rabenftiunne ein

paar Tatte. ..Chopins Ballade Nr. 3. Mein Leib

ftück! . . . Brinzeffin. fchöu - aber Klavier fpielt

fi
e wie ein Holzhacker. Ich halt' es nicht aus.

kommen Sie! Werde ic
h Tatarinows zeigen. wie

Wenzel Stolzenberg die Ballade fpielt!“

Zehn Minuten fpäter faß Wenzel im Vorzimmer
der Nuffinnen am Flügel. dehnte und bog die langen
Finger. daß fi

e

knackten. und fah fchon jetzt tttit
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einem Siegerlächeln auf die Damen. die feitwärts
auf einem Rohrfofa Vlatz genommen hatten.
..Vrinzeffin fpielt ausgezeichnet. aber die Ballade

hat ihre Tücken.“ Da Stolzenberg im Nuffifchen
fchwach. im Franzöfifchen noch fchwächer war. wurde

deutfch gefprochen. ..Ift Ihnen bekannt. was Schu
mann über die Ballade fchreibt? Weiß ic

h aus
wendig. ,Der feine. geiftreiche Vale'. fchreibt er.
,der feine. geiftreiche Vale. der fich iu den vor

nehmftett Kreifen der franzöfifchen Hauptftadt zu
bewegen gewohnt ift. dürfte in diefer Ballade vor

zugsweife zu erkennen feiu.* Damit if
t viel zu

wenig gefagt. Wie follte auch der deutfche Schumann
die Tiefen flavifchen Getniites. flavifcher Leidenfchaft
und Begeifterung erfaffenl Die Ballade if

t ein

hohes Lied der Liebe und zugleich ein politifches

Glaubensbekenntnis! Der Vole Chopin fchwürtttt
für eine Dante am ruffifchen Hofe. uttd fie fchwärmt
für ihn. erzählt uns die Ballade. Doch das Freund
fchaftsband zwifchen Rußland und Volen if

t

zer

riffen. Chopin *liebt die Dante. aber - fagt die
Ballade - Chopin liebt auch fein ungliickliches
Vaterland, Er entfchließt fich mit blutendetn Herzen.
auf die Nuffin zu verzichten. und nimmt von ihr
Abfchied. Sie hat feinen geheimen Schmerz lättgft
erraten. Ietzt redet fie: ,Wir lieben uns beide
W und warum dürften wir nicht! Sind wir nicht
beide Eines Blutes? Die Zeit wird kotnmen. wo
wir Slaven alle Gefchwifter und die Könige der
Erde find.“ - ,Wahrl wahrl* ruft der Vole. und

fi
e

ftürzen fich in die Arme. felig in ihrer Liebe und
im Gedanken an die große flavifche Verbrüderung.

Das ift der Inhalt der Ballade!“
„Sehr hübfch.“ meinte die Fürftin. „aber -“
„Hätte Chopin wirklich politifche Hintergedanken

dabei gehabt?“ fiel Safcha ein und lämelte den

verblüfften Hausherru an.

..Werde ic
h

Ihnen beweifen l“ antwortete Wenzel.
fchüttelte feine rotblottde Mähne ans der Stirtt und
drückte den Kneifer fefter auf die Stttmpfnafe.
Dann fpielte er die Ballade. -
Frau Tatarinow klatfchte beim Schluß fanft in

die Hände.

..Herrlichl Ich begreife. daß titan Sie in Beiers
burg. wie Sie fagett. vergöttert hat. Aber von
Volitik konnte ic

h in der Ballade anch heute nichts
entdecken. Um fo befferl.

q- Ich bin Ihnen dank
bar. Kommen Sie. ic

h

zeige Ihnen. was niir Liszt

in ntein Album gefchriebenl“
Da Anatole die handfchriftlichen Schätze der

Fürftin fchon kanttte. blieb er bei Safcha zurück.
Während des Spieles kotmte er das Mädchen nicht
beobachten. denn er hatte die Selten nntzublättertt.
..Durmlaucht find bezaubert.“
„Soll ic

h es nicht fein?“
„Nun ja; der Mann thut aber auch feit feiner

Kindheit nichts andres. als von friih bis fpät anf
dem Klavier zn hämmern.“
„Sie fprechen von Ihrem Freund. ic

h

dachte

zunächft an die Ballade. Sein Spiel entzückte mich.
aber es if

t

nicht - ift nicht das!“
„Was nicht?“
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„Im wie foll ich auSdriicken. wa? Ihnen und
tnir und auch Ihrem Freunde fehlt! Nehmen wir

an. es gäbe ein verzauberteZ Schloß - wie heißt
die fchlafende Königßtoehter in Ihrem Märchen?“
„Uhl lui. Zelle an doiZ äormuntl Dorn

röSchen!“

„Von un? beiden nicht zu reden. aber aueh die

Mufik Ihres Freundes wiirde die Vrinzeffin nicht
erlöfen.“
Anatole war vor Freude großmiitig. „Q ia

;

glaube doch. - er fpielt wirklich famoS. Ein zweiter
Lißzt!“
„Ich habe Liszt noch nie gehört. Doch nach

allem. wa? Mama erzählt -“ Sie brach ab.
„Die Frau Fiirftin fcheint von Liszt fehr b

e

geiftert zu fein?“
„Sie betet ihn an." - - -
Auf der Treppe packte Stolzenberg feinen Be

gleiter am Arm. „Die Brinzeffin - wiel?“
„Ich verftehe nicht.“
„Verftellen Sie fich doch nicht! Sie müffen

den Eindruck bemerkt haben. den ic
h

auf die Junge

machte. Ich kenne die Frauen. Der Banquier oder
Leutnant oder Künftler - einer von den dreien ift
ihr Ideal. Diefer Alexandra Tatarinow bin ich
gefährlich.“

„Sie find ja fehr zuverfichtlichl"
„Warten wir ab!“

Obwohl Vrinzeß im Spiele Stolzenbergs ein
Aber gefunden hatte. war Anatole unruhig. und
die Vorgänge an der WirtStafel fteigerten feinen
Mißmut. Der dreifte Böhme hatte gegeniiber den
Tatarinow einen Vlaß belegt; der Hausherr faß. wie
immer, weit davon an der Sehmalfeite zwifchen zwei
alten Stammgäften. einem mageren General a.D. und
einem dicken Oberftleutnant z.D. Die Nuffinnen
unterhielten fich mit ihrem Gegenüber offenbar fehr

gut. Sie luden den Schwäßer ein. den Kaffee in

ihrem Salon zu trinken. Anatole jedoch fpielte

nach Tifch mit feinen militärifchen Nachbarn Billard.

Gewohnheit. nachgerade Verpflichtung! Aber heute
fiel ihm daß Kugelftoßen fchwer. Gr hörte im

erften Stock Klavierfpiel - ihm klang's wie Löwen
gebriill. Und kaum war daS fchrecklichc Geräufch
verftummt. meldete der Zimmerkellner. daß die

Durchlaucht den Landauer befehle. die Damen
wollten mit Nummer 12 nach der Menterfchwaig

fahren.
Die folgenden Tage brachten ähnliche Qualen.

Stolzenberg blieb den Ruffinnen an den Ferfen.
Wenn droben daß Klavier zu donnern begann. war'Z

Anatole. alZ hämmerten die ehernen Finger Wenzel?
auf feinem Schädel. Und hörte das Klavierfpiel

auf. bedruckte ihn die Stille.
Von den drei Unzertrennlithen wurden große

und kleine Ausflüge unternommen. Warum lud man
Anatole nicht ein? Sieh aufzudrängen, lag ihm

ferne. Anatole war ein Schwerenöter. doch nicht
von der wölfifchen Art Stolzenbergß. Diefer machte
iibrigen?, dem HauSherrn jeden Mittag feinen Be

fuch und berichtete ausführlich, wo und wie man daß

Geftern verbracht hatte. Ein Sieg war noch nicht

zu melden, doch wuchs die Zuverficht des Böhmen
mit jedem Tage. Und - war'Z Einbildung oder
Thatfaäie? - nach Anatoles Schätzung fchaute
Alexandra Tatarinow den Maöftro fehon nicht
mehr mit giinftigen, fondern mit verliebten

Augen an.

EineS Morgenß. nach einem naht-haften Früh
ftiick. ließ der gekränkte Gaftwirt feinen Gaul fatteln
und ritt in den maigriinen Englifchen Garten. Er
wählte wider alle Gewohnheit die abgelegenen Wege

und ritt - Trab und Schritt. zuweilen auch
Galopp - in die Kreuz und Quer, bis Mann und
Tier müde waren. In einer Waldwirtfchaft -
beim Aumeifter - kehrte er ein. faß in fchwer
iniitigen Gedanken unter den Bäumen und trank

Milch. Im Haufe fang eine Amfel. ,Wenn ich's

in den Fingern hätte wie du in der Kehle!“ dachte
Anatole. ,Aber ich bin nur ein armer Spatz . ..
Da!“ Er verteilte feine Semmel unter das zahlreiche
Sperlingßvolk. -
Fünf icvlug'ß von den Kirchtiirmen. als Anatole

in die Theatinerftraße einritt. Bon feinem Thor
wart hörte er. daß Nummer 12 wiederholt nach
ihm gefragt habe. und kaum war er im Zimmer. fo

trat der Künftler ein. mit beftaubten Stiefeln, ganz

erhitzt. Sein Haar bäumte fich iiber der Stirn
und ftiirzte hüben und drüben in wirren Strähnen
nieder; obwohl rotblond. heute mehr Vudel- als

Löwenmähne.

„Bravol reiten fpazieren, während unfereinZ
fich zu Tode ärgert! Ich hatte ichon Music im
Verdacht . . . O diefe Tatarinow. diefe Schlangen!“
„Wiefo?“
„Fahren auZ, ohne mir ein Wort zu fagen.

kamen auch nicht zu Tifch - wie Sie! Fünf
Stunden waren fi

e aus! Nachmittagö jage ic
h

durch
alle Straßen. trinke Kaffee bei Tambofi. Kaffee bei
Reubel. Meine Damen tauchen nirgend auf, ,Jetzt

endlich find fi
e

zu Haufe
- waZ fagt mir Kammer

jungfer? Die Durchlauchten feien für niemand zu
fprechetn hätten einen fehr lieben Freund zum Befuch.
Bin ic

h

nicht auch ein fehr lieber Freund?“
„Vielleicht if

t ein ruffifcher Großfürft ein
getroffen."

Der Böhme warf fich in die Bruft; „Ich bin
Wenzel Stolzenbergl - Sapperment. meine Zeit

if
t Geld! Bin ic
h

am Erften nicht in Baden-Baden.
verlier' ic

h ein Vermögen. , . Diefe Vrinzeffin!
Aber fi

e irrt fich in mir. Beim Deutfchen kann
die Jugendefelei fünfzig Jahre dauern. Ich litt
nie daran. Ich fage: biegen oder brechen! Wenn
die fchöne Alexandra mir heute nicht - um deutfch
zu reden.
- mir heute nicht aus der Hand frißt.

verlaff' ic
h

fie. reife fchon morgen nach Babett
Baden!“
Dem jungen Herbergsvater hüpfte da8 Herz.

„Keine Ueberftiirzung! Sie waren doch biÖher Hahn
im Korb!“

„Werden wir gleich fehen! In' einer halben
Stunde. ließ mir die Fiirftin fagen, möchte ic

h

ihr
die Ehre geben. Und ic

h

foll Sie mitbringen -

fi
e will und überrafchen.“
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„Ich - ich fol( mitkommen?“
„Ja, Die Damen werden fich einen Brillant

fchmuck oder dergleichen gekauft haben. Solche Ueber

rafchuugen laffen mich furchtbar kalt.“

„JedenfallZ miiffen wir fofort . . . Liebfter
Stolzeuberg, in fiinf Minuten - in zehn Minuten
bin ich bereit!“ -
Droben wartete fchon die Kammerjungfer und

fiihrte die Herren nicht erft in das Vorzimmer.
fondern fofort in den Salon.

Frau Tatarinow, die allein im Zimmer wan
empfing daS Baar in heiterfter Laune. „Meine
Safcha if

t nebenan; wir wurden durch eine außer
ordentliche. eine fehr liebe Begegnung erfreut.

-
Ah! if

t daS ein fchöner Tag heute. der erfte wahre
Frühlingßtag! . . . Bitte nehmen Sie Vlaß. legen
Sie ab!“
„Ift der Herr mufikalifch?“ fragte Wenzel. noch

immer gereizt.

„Woher wiffen Sie. daß unfer Befuch ein Herr
ift? Doch Sie haben recht; eS ift ein Hern und
er if

t

mufifalifch . . . Safcha!“ rief fi
e vom Sofa

aura. denn die Thür zum Vorzimmer ftand halb
offen. „Safcha, bitte doch unfern lieben Freund
um die Ballade!"
Die Herren faßen mit dem Rücken gegen jene

Thür. Anatole hörte die Stimme Alexandras. Sie
klang ihm fiißer- fanfter fchmeichelnd denn je

.

Ein Stuhl wurde drin gerückt; einen Augenblick
war Stille; dann begann der Unfichtbare. der ge
heimniSvolle Gaft zu fpielen,

Nach den erften Taften fuhr Stolzenberg wie

elektrifiert vom Seffel aufund fank wieder zurück. - -
Das Spiel war zu Ende. Wie ein großartigeß„

ein herrliches Gewitter - wie ein holdefter Gefang-
erfchütternd. rührend. glorreich war'Z gewefenl

Unter dem Eindruck faßen alle drei noch matischen
ftill- alS ein howaufgefchoffener, hagrer Herr mit

langem Haar. Safcha am Arm, an? dem Klavier

zimmer trat: Franz LiSzt!
Die Fiirftin ftellte ihre Gäfte vor. „Dem Namen

nach kenn' ic
h Sie ja längft!“ fagte Lie-zt und

ftreckte dem Mufiker herzlich beide Hände hin.
„Unfer lieben-Zwürdiger Wirt. Monfieur Huvard„

wirbt in Miinchen warm fiir Meifter Richard.
„Brabiffimo l“

„Liegt ftieg im ,Bahrifchen Hof* ab. fiedelt aber

morgen in den ,Goldenen Hirfch* um. Nicht wahn
lieber Hubard. Ihre fchönften Zimmer!“
„Nummer 1 und 2 wurden heute morgen frei."

„Herrlichl Sie haben nur fiinf Schritte zu
Herrn Huoardß Flügel! -- Lieber LiZzt, fagte ich
Ihnen fchou. daß Herr Stolzenberg aud Veterßburg
kommt? Großfiirftin Helene -“
Anatole wandte fich nach Safcha um. Sie blieb

fo ftill.
„Nun? war'S noch immer nicht daS?“ fagte

er leife. mit fpöttifchem Ton bei fchwerem Herzen.
„Ich denke. der wiirde lm Zelle an hoie ciarmant

erlöfenl?“
DaS Mädchen wurde iiber und iiber rot„ gab

aber der Wahrheit die Ehre: „Jul“
Stolzenberg und der Haudherr empfahlen fich

bald. Als fi
e vor der Thür zum Speifefaal ftanden.

zupfte Anatole feinen Begleiter am Aerniel.

„Ich die Ballade! Sie hatten eine Erklärung,

ic
h

auch. Heute ging'S ohne jeden Kommentar.

Aber eins fteht fiir mich bombenfeft: Chopin wollte
die Ballade fo gefpielt haben!“
„Hol' mich der Teufel. Sie haben recht! . . .

UebrigenZ laffen Sie mir meine Rechnung fchreiben.
Die Wagen zahlt felbftoerftiindlich die Fiirftin. -
Ia, meine Rechnung! Ich reife morgen.“
„Morgen? Morgen früh? Wiffen Sie was: ic

h

bin mir'fchon lange eine Erholung fchuldig, - ich

begleite Sie nach Baden-Baden.“

»*
In dunkler Uacht.

Uoch faß die Yacht auf traumnmwehten Hügeln
Und fah mit dunkeln Augen zu mir her . . .

Der Schmerz mit feinen fchwerein fchwarzen liigeln

Strich mir die Stirn„ daß fi
e von Schatten chwer.

Daß Dunkel. da5 im ftillen Zimmer fanm
Daz recl'te fich biz tief in meine Seele„
Der Schmerz fah miäy mit ftarren Augen an
Und wiirgte mir mit diirrer Hand die Aehle.
Du warft gegangen... Und in heißem Zanimer
Daß wilde Herz in lantem Dochen fchlug,
Die Zruft fo leer wie eine duinpfe Aanuner,
Anz der man klagend einen Toten trug . . .

Da wurde langfann wie von Engelhänden
So (eis die Chiire auf- nnd zugemacht.
mir war auf einmah alz 0b an den wänden
Ein Leuchten hing auz alter Tage pracht.
Und an der Thür in rofenrotem Röckchen
Stand fcheu ein Liind mit fiißem Angeficht
Wie einer Uiorgenwolke fchimmernd Flöckchen,
Daz froh fich wiegt im goldnen Sonnenlicht.
Den inger an der Lippe ftand ez da
Und ah mich an init hellem Segenzblick.
„Wer bift du?“ fragte ich.- Ein fcheueZ „Jay“
Und weiter nichtZ. . . „Lift du - bift dn da5 Glück?“

Und wieder „3a,“ fo fcheu„alz wär'z nicht wahr.
„Lift du denn- ja u bift du - fo fprich docbrfprich,
Wer bift du. Rink» im goldnen Lockenhaar7*“
Und leiz und fchiichtern fagt'z: „Du kennft ja mia?
Zirl deineJ Lebenz wunderfchöufie Stunde.
Ich komm'. weil du f0 fchwer nmfchat'et hifi!"
Schon wieder fchwieg'5„den Finger fehenam [Wunde.
DaS Glück, da5 nur mit vollen Maßen mißt,
Daß lachte wieder anz dem Blick mich an,
mir war'5„ al5 hieltft du wieder mich im Bann
wie einft, alZ froh wir in den Uiorgen fuhren
Auf unfers Gliickez goldnen Sonnenfpuren.

wie fiiß und fchelmifch doch da5 mäulchen lacht!
wir plauderten die ganze. ganze Wacht.
Davon if

t mir im Herzen fijß ein klang,
Ein heitrer„ lange noch zuriickgeblieben
Und tönt nun fort rnit filbernem Gefang
Und ftört gar oft de5 Schmerzez Ton, den trüben,

Dez Cagez heller freche Augen fcheuchten
Daz Rofenkind von meiner Seite fort. , .
Im Herzen doch hängt feiner Bli>e Leuchten
Und klingt fein lieboertrauteZ, fiißeZ Wort.

Auguft Friedrich Kranke,



Hauptstrasse in Ayia.

beutscbtancls Neuerwerbungen tn cler süa8ee.

Pitt nättAbbildungen.

ie Samoa-Frage, die ieit Jahrzehnten eine nicht nu
bedenkliche Spannung zwifchen den drei beteiligten

Mächten -- Dentfchland, England und Nordamerika Y
hervorgerufen hatte und mehr als einmal zu ernften Kon

flikten zu fiihren fchien, if
t

endlich in giitlicher Weiie gelöft

wordetn und wenn Teutfchland anch nicht in den Befih der

gefamten Jnielgrupve gelangt! die titan unter dent Begriff
der Samoa- oder Schiffer-Infeln zufannnenfaßt- io tragt
es doch den Löwenanteil davon- denn die beiden Haupt
infeln, Upoln nnd Savaii, uebft den angrenzenden kleinen

Eilanden werden fein Eigentum. Damit if
t eine Scharfe

anSgeweht7 welche die Freunde einer ziellqewufitenKolonial

politik lange gefchmerzt hatte, und eine Unterlaffungsfiiude

autigeglichen7deren vor neunzehnJahren der Deutfche Reichs
tag fich fchnldig gemacht. Was heute, naeh langen Jahren
des Zweifel?, nach Erfahrungen, die fick) manchmal bei

nahe wie Detniitigungen ausnahmen, erreicht worden ift,

das hatte in vielleicht noch größerem Umfange nnter BiZ
marcf fchon vor beinahe zwei Jahrzehnten erreicht werden

k5nnen- wenn damals nicht der Dentfche Reichstag den

verbiindeten Regierungen feine Unterftiißung verfagt hatte.
Die größte der beiden fortan Deutfchland zugehörigen

Infeln ift- mit 1707 Quadratkilometern Bodenflc'icheund
etma 12500 Bewohnerin Savaii, aber als der wichtigfte
Erwerb muß aus wirtfchaftlichen Griinden Upolu gelten,
mit 881 Quadratkilometern Fläche und ungefahr 1800() Be

wohnern. Das Innere diefer Iniel ifth wie iiberhaupt bei
der ganzen Gruppe von Eilandenf von Bergen vulkaniicber
Natur erfiillth dazmifchen aber und namentlich am Ufer er

ftrecfen fich fruchtbare Ebenen von üppigfter Vegetation.
Hier; wie auch auf den andern Jnfeln- wc'ichftdie Kokos
palme, ferner geben Baumwollef Mais, Bananen gute
Erträge, auch Kaffeepflanzungen und Viehzucht gedeihen.
Tec Vlantagenbau liegt fait ansichließlich in deutfchen

Händen- nnd auch bei Ein- und Ausfuhr if
t

zugeßvwazenen Insel Tutuila.
Haken von Nag0-Oag0 an! äet- clen Vet-einigten Staaten

Dentfchlaud weitaus ant meiften beteiligt. Die vom
Meere aus fich auf die Höhen hinaufziehendenBlan
tagen bieten, von zahlreichen Wafierlanfen durch
zogen, einen herrlichen Anblick; fi

e

find mit Sorg
falt bebaut und lohnen fpt'iter reichlich die anfangs

auf fi
e verwendete große Mühe, Hauptfachlicl)

werden Kokvspalmen gepflanzt, von denen Kopra

gewonnen wird: die getrocknetenKerne der Niiffe,
die nach Europa exportiert und zu Kokosöl ver

arbeitet werden. Das Reden des Landes für die

Aupflanzung if
t eine fchwere Arbeit, denn letzteres

if
t dicht l'ewaldet, Auch macht der Felsbvden das

Vfliigen vielfach unmöglich. Nach dem Roden wird

drei Jahre lang Baumwolle gebaut, hierauf werden
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Kofospalmen gepflanzt. Nach fechs

Jahren wird Vieh eingetrieben. Im
fiebenten Jahre beginnen die Kokos
palmen zu tragen. nnd im fünfzehnten
Jahre liefern fie guteWare. Das Gras
gedeiht in Samoa üppig. denn Dürre

if
t dort unbekannt. Anf den größten

Vflanzungen zählte ntan bis zum
Ausbruch der Wirren. die manchen

Wohlftaud vernichteten. gegen 2000

Stück Vieh.
Am Nordufer von llpoln dehnt

fich Apia aus. der Hauptort der

Jnfel. wahrhaft paradiefifch gelegen.
aber zu trauriger Berühmtheit gelangt

durch die vielen “Streitigkeiten nnd

Zamoaniecber Häuptling.

Kämpfe. Es if
t keine

zufammenhängendeStadt.

fondern eine Reihe von

fieben aneinander grenzen
den Dörfern. die. ins

gefamt etwa 1300 Ein

wohner zählend. fiä)
ungefähr eine dentfche
Meile weit am Strande

entlang ziehen. Die

Häufer find recht primi

tiv. nteift Holzbauten mit

Wellblechbedachnng. in»

deffen if
t in Apia doch

fchon viel enropäifcher

Komfort zu finden. und

nachdemnun endlichfichere

Verhältniffe eingetreten

find. fteht unter deutfcber
Verwaltung ein rafches

.

q.“ F

ohnbans Qataakas.

Aufblühen außer Frage. Eine ftarke Hand. nicht mehr vou

fremden Mächten gehemmt. wird Ordnung und Frieden

herftellen.
Die Samoa-Jnt'eln find verhältnismäßig jttug in der

Gefchicbte. Erft 1722 wurden fi
e entdecktund ..Baumanns

Jnfeln“ benannt. fpäter von einem andern Entdecker

..Schiffer-Jufeln“ getauft. welchen Namen fi
e bis in die

neuere 'Zeit behielten. Erft von 1830 an erfolgte eine

genauere Erforfchung der Infeln nnd ihrer Gefehichte. welch

letztere freilich keine ganz ficheren Ergebniffe lieferte. Ur

fprünglich hatte jedes Dorf feinen eignen Häuptling. nnd

bisweilen waren mehrere Dörfer unter Oberhäuptlingen

vereittigt. die fich „Tui“. das heißt König. nannten. aber

nicht nnnmfchränkt herrfchten. fondern von dem Rate der

Häuptlinge abhängig waren. Die verfchiedenen Tui b
e
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fehdeten häufig einander. fo daß die Biirgerkriege kaum

aufhörten. In der großen Weltpolitik blieben die Eilande
unbeachtet. bis Nordamerika die Hand daratif zu legen

fiicdte. Unter der Vräfidentfchait des Generals Grant kam

'ein abeittenerlicher Mann deiiifcher Abkiiiift. der ..Oberft“
Steinberger. nach Samoa. um das Terrain für die

Aniierion an die Vereinigten Staaten zu fondieren. Er
ging zu hihig vor nnd ivurde amtlich desavouiert. gewann
aber doch einen großen Einfluß beim Häuptling Malietoa.
der fich 1879 zum „König“ aufivarf. nnd war that

. ..... -
bisher deit Eingeborenen als das ..heilige Land“ der jeweilig

herrfchendeii Familie gilt. Neben dem Haufe Steinbergers
geivahrte iuaii hier die Hänfer der Könige Mataafa und

Tnmafefe wie des jungen. von England und Amerika ein

gefeßten Königs Tann Mafili. ittit deffen Herrlichkeit es
nuit gleichfalls vorbei ift.
Nach der Entfernung Steinbergers hätte Deutfchlaiid

die von einer der fainoanifcheii Parteien ihm eingetragene

Schutzherrfchaft ohne eriiftlicheii Widerfprnch der andern

Mächte übernehmen können. aber dank der ablehnenden

Zamoanizche l)0ri8cb5iie.

fachlich aiif eine Reihe voii Jahren der Regent. mit dem

fich die Handelsfirmeu. die auf Samoa etwas erreichen

wollten. zu perftändigen hatteit. Steinberger führte mancherlei

Reformen ein und gewann einen großen Anhang im Volle.
beging aber die Untlngheit. die Kaufleute und Miffionare

zn erziirnen. auf bereit Betreiben er fcltliefilich geivaltfaiii

entfernt ivurde. Bergeffen und verlaffen if
t

er. der fich
geranine Zeit als den wahren König von Samoa gefühlt
und gebärdet hatte. vor einigen Jahren in New York
geftorben. Steinberger „refidierte“ anf der langgeftreckten.
weit iii das Meer hinausragenden Halbinfel Miilinn. die

Haltung des Reichstags wurde die günftige Gelegenheit

oerfäiiiiit. und es beganiieit nun jene Zwiftigkeiten und

Intrigueii. die mehr als einmal bedrohlicheWendungen zu
nehtiieii fchieneii, In dem Häuptling Tamafefe erftand
Malietoa ein Gegenkönig. iind bei den Kämpfen zwifchen
beiden erlitten die deutfchen Bflanzer fchweren Schaden. j

a

durch die Leute Malietons wurden fi
e

beleidigt und be

raitbt. Da diefer Genngthunng und Schadenerfatz ver

weigerte. erklärte iin Anguft 1887 der Chef des in Ayia
ankernden deittfcheii Gefchwaders Malietoa den Krieg und

jetzte ein Corps voii 800 Mann ans Land. das den König.



Zudisliretionen aus dem ?Leiche der Wade.

der fich iii-Z Innere der Jnfel Upolu zurückgezogen hatte.
verfolgte und gefangen uahni. Malietoa wurde an Bord
des Schiffes „Adler“ gebracht und von diefem dem in

Eooktown liegenden Kreuzer ..Albcitroß“ ausgeliefert. der
den entthronten König nach den Marfchallinfeln iiberiiihrte.
Tamafefe blieb indeffen kaunt ein Jahr im nnbeitrittenen
Befihe feiner Macht. Schon im Sommer 1888 wurde
oon feinen Gegnern der Häuptling Mataafa zum König
ausgerufen. gegett den Lamafefe fich tiicht behaupten konnte.
Wieder wurden dentfcheVflanzungen geplündert. das zur
Züchtigung der Räuber entfandteLandnngscorps der dentfchen
KriegÖfchiffe geriet in einen Hinterhalt und wurde faft auf
gerieben. und erft ftärkere Truppenabteilungen kotititeu den

Feind vertreiben, Einigernmfzen wurde die Ruhe wieder

hergeftellt. nachdem die drei Mächte fich dahin geeinigt

hatten. dafi der verbannte Malietoa wieder als König

einzufeßen fe
i - e? gefchah im Juni 1889 -. aber der

innere Hader glotnni weiter. uud von Zeit zu Zeit kam es
immer wieder zu Scharmüheln zwifcheu den Parteien. deren
es nnn drei gab: Malietoa. Mataafa. Tamafefe. Mataafa
hatte mit Malietoa den Blatt. gemechfelt. er war jetzt anf
den Marfchallinfeln interniert. Jnztvifcheu war die deutfche
Kriegsflotte von einem fchweren Unheil betroffen worden.
Der Orkan vom 16. März 1889 brachte im .Hafen von Apia
demKanonenboot „Eher“ und demKreuzer „Adler“ denUnter

gang. die Kornette „Olga" wurde beinahe Wrack, Mehrere
Offiziere und zwanzig Monti der Befaßung fanden den Tod,

Der ..gemeinfchaftliche Schuß“. unter den nach dem

Vertrage vom 14. Juni 1889 die Infeln geftellt worden.
erwies fich wenig kräftig. Unter den Eingeboreneu gc'irteund

brodelte es weiter. und die Agenten Nordamerikas und

Englands forgten dafür. daß feine andauernde Ruhe
eintrat. Als .Malietoa im Anguft 1898 ftarb. traten
drei Kandidaten für die Königstviirde auf: Tann. der erft
fechzehnjahrige Sohn des Verftorbenen. der bisher in der

Londoner Miffion erzogen wordett war. der aus der Ver
borgenheit wieder auftauchende Tamafefe und der aus der

Verbannnng heimgefehrte Mataafa. Bei der Königsivahl
dotierte die überwiegende Mehrheit der Samoaner für

Mataafa. aber eine Minorität ftimmte fiir Tann. und diefen
erklärte der amerikanifcheOberrichter Chamber-Zfür gewählt.
unter dem Vorgehen. daß nachdem Berliner Vertrage von

1889 die Wahl Mataafas ungültig fei. Die Vrotefte des

deutfchen Konfuls und des deutfchen Vräfidenteu dest

Munizipalrate? blieben unberückfichtigt. und nun folgten -

jene unerfrenlichen Ereigniffe. die noch in aller Erinnerung
find, Ant 22. Dezember 1898 griff Mataafa mit weit

überlegenenStreitkräften die Tanulente in Apia an. die fich

zu den fremden Krieg-Zfchiffen flüchteten. und auch der

Oberrichter Chambers fuchte Zuflucht an Bord des engli

fchen Schiffes. Nach Apia zurückgekehrt.briiZkierte er die

deutfchettBeamten. und ohne das Mafihalten der deutfchen
Regierung wären zweifellos ernfte Konflikte entftandeu.

Nachdem die Engländer und Amerikaner Verftc'irkung er

halten hatten. vertrieben fi
e Mataafa von Mulinn. wo

diefer feitie proviforifche Regierniig errichtet hatte. und er

öffneten am 15. März 1899 die Befrhießung von Apia.
die fi

e

dnrch acht cTage fortfetzten. Wiederum erlitt das

deutfcheEigentum fchweren Schaden. und anch die deutfchen
Vflaiiziingen wurden durch Raubziige der Eingeborenen ver

heert, Zum Glück erwiefen fich die engliiche und die ameri

kanifche Regierung verftändiger als ihre Konfuln und die

Kommandeure ihrer Kriegöfchiffe. Die Beamten und Kom

mandeure wurden al'bernfen. und zur Regelung der anhalt
baren Znftände ward eine Koininiffion eingefeht. welche die

Verhältniffe an Ort titid Stelle zu unteriuchen hatte. Hier
bei offenbarte fich eine erfreuliche Uebereinftimmung de?

amerikanifciicn und des deutfchenKommiffarZ (Freiherr Speck
von Sternburg). während England die Verhandlungen zu .

uerfcbleppen fuchte. Run endlich if
t

auch der Widerftand

diefer Macht überwunden und eine ..reinliche Scheidung“
eingetreten. Es gehören icht mit Sawaii und Upolu famt
den Nebeninfeln circa 2800 Quadratkilometer von dem

Samoa-Archipel Deutfchland; mit Tutnila und den Neben

infelu circa 150 Quadratkilometer den Vereinigten Staaten
von Amerika. Etwa 30000 Eingeborene fallen damit unter
deutfche. etwa 5000 unter amerikanifche Herriehaft. c.Lie

dentfcheHandels. und Blankagengeiellfchaft. welche auf dem

nunmehr deutfthen Gebiete faft allein von dentfcber Seite

Vlantagenbau betreibt. befitzt etwa 55000 .Hektar unter

Kultur genomnienes Land; die Engländer haben etwa
15000 Hektar. aber wenig davon kultiviert. Die an Eng
land abgetretenen Salomon-Jnfeln. Ehoifeul und Jfabel.
find gleich Samoa gut bewäffert und fruchtbar. aber noch

nicht unter Kultur, Sie liefertt hauptfächlich die Arbeiter

in den Bflanzungen von .iiaifer WilhelmZ-Land. auch nach
Samoa. ein Verhaltnis. welches daS Abkommen auödri'uk

lich fortbeftehen läßt.

„- K

"WA

[natsltrettonen aus clem 'tende cler [mee.
Von

S. Sysell-liilburger.

er der Mode nicht gerade beruf-Zimtfzignahefteht. pflegt

/ . fie ttteift als etwas Fertiges hinznnehmen und nicht
weiter iiber ihr Zuftandefommen zu griibeln, Sie if

t

da.
war da. entwickelt fich von felbft weiter und wird immer
da fein. Die Ausführungen der Modenzeitungen gelten als

Evangelium -- tviderfprechen fich aber ein paar 'Zeitungen
untereinander. fo liegt das eben an der großen Mannig
faltigkeit der Mode. die fich einmal hier fo

.

ein andre-Z
Mal dort wieder ander?- zeigt.
Wie oerhält fich aber die Sache in Wirklichkeit? Wie

vieler fleißiger Hände. arbeitender Mafchinen. welch regen
Jueinandergreifens der uerfchiedenftenJuduftrieu bedarf es.

um das fertigzuftellen. was unter dem Begriff „Mode“
als etwas fo Selbftverftc'iudlichc-serfcheint. Wie viel Haft
und Auftrengungen. wie viel Ueberlegen if

t notwendig. ntn
alles rechtzeitigauf den Markt zu bringen! Und wie find die

jenigett. die ntan als die erften Erfinder der Mode ge

meinhin betrachtet. die Modenzeituugen. o
ft in Verlegenheit.

wenn fi
e

ihrettt Publikum jagen follen. was eigentlich
Mode ift!
Eine Modenzeitnng. die auf der Höhe der Zeit fteht.

hat mit einem außerordentlich großen Apparat zu arbeiten.
der dem Dranfzenftehenden unverftciudlich uiid übertrieben

erfcheinen muß. uud der doch nur ii
i

feiner Bollzähligkeit
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richtig funktionieren kann. Ein Heer von Zeichnern und

Zeichnerinnen. von Bhotographen und Holzfchneidern.
Druckern. Koloriften. von Schnittzeichnerinnen und

Redaktionsmitgtiedern. dazu auswärtige Korrefpondentinnen
nnd Skizzenzeichnerinnen find notwendig. damit auch nur

eine Nummer rechtzeitig herauskotnmt.
Jede Nummer foll nun in etwas ein andres Geficht

zeigen als ihre Borgängerin; ohne einfeitig zu fein. foll

fi
e

fich doch einheitlich präfentieren; ferner foll fi
e einer

beftintmten Moderichtung wie auch der Saifon genau
Rechnung tragen. Sie wird alfo zuerft im ganzen leicht
ffizziert. und zwar auf Vauspapier in einzelnen Gruppen.- Toiletten. Anfbauungen von Toilettenzuthaten. wie
Hüten. Schirnien. Schuhen. Handfchuhen und fo weiter.

-
und aus diefen Vaufen werden die Bilder der einzelnen
Seiten. wie fie fpäter wirken follen. vorläufig zufammen
geftellt. Borläufig! Denn natiirlich unterliegt das Gefamt
ausfehen fpäter noch unzähligen Zufälligkeiten. die es

verändern.
Nun gilt es. die einzelnen Toiletten und fouftigen

Stücke zu beforgen. Zn einer größeren Redaktion if
t

dafiir
eine Dame angeftellt. die in jenen Gefchäften. mit denen
die Zeitung in Beziehung fteht. das Baffende auswählt -
neuerdings. wo es Modenzeitungen wie Sand am Meere

giebt. gegen eine an die Gefchäfte zu entrichtende Ent

fchädigung. die bei eleganten Koftiimen oft bis zu
25 Mark beträgt. während friiher die Gefchäftshäufer froh

waren. weint eine Modenzeituug ihre Modelle benutzte und

einzig als Aeguivalent die Bezug-?quelle angab. Die aus

wählende Dante hat es nicht leicht; fi
e

muß ganz genau
die Mode kennen. um nicht vielleicht ein Stück zu nehmen.
das vor Monaten fchoubekannt war; fi

e

muß auch die ganze
Zeitung während der letzten Monate im Kopfe haben. um

allzu große Aehnlichkeit zwifchen den verfchiedenenKoftümeu

zn vermeiden. Die Toiletten werden nach der Redaktion

gefchafft. dort dent „Modell“. einem jungen. hiibfchen.
eigens für diefen Zweck angeftellten Wefen von modeu

mäßiger Schlankheit. übergeworfen. das fchleunigft darin

photographiert wird - jede größere Redaktion oerfilgt
über ein eignes Atelier und eine eigne „Bhotogräfin“.

Dafür wird gleich eine Vofe gewählt. die fich fowohl an

mutig darftellt wie mich das Kleid am beften zur Geltung
bringt; je nachdem kann fpäter die fertige Photographie
direkt auf den Holzftock übertragen und mit einigen moden

mäßigen Retouchen. als da find: Verfeinerung der Taille.
Verkleinerung von Händen und Füßen. gefchnitteu werden.
Bietet aber ein Kleid Intereffantes in der Farbe. fo daß
es für eine kolorierte Beilage geeignet erfcheint *- um
diefes zu entfcheiden. if

t

ftets eine ernfthafte Beratung der

verfchiedenftenRedaktionsdamen notwendig >-. fo muß fich
das Modell mit diefem Staatskleide in das Atelier einer
der erften Zeichneriunen bemühen. die dann mit fliegenden
Fingern eine Farbenfkizze davon fertigt. Schließlich gerät
das Kleid in die Hände der Schnittzeichnerinnen. auf daß
mit dentbarfter Schonung der Garnituren der Schnitt ab

genommen werde. Alles dies muß in äußerfter Haft vor

fich gehen. da die Gefchäfte ihre Kleidermodelle gewöhnlich
nur fiir eine oder zwei Stunden zur Verfiigung ftellen.
Ja. manchmal gebeti fie diefelbeu überhaupt nicht aus dent
Haufe. fo daß nichts andres übrig bleibt. als daß eine

Zeichneriu fi
e an Ort und Stelle fkizziert.

Natürlich if
t die fpätere Ausarbeitung der 'Zeichnung

nach einer folchen Skizze ungleich fchwieriger als nach dem

Modell oder einer guten Photographie. doch if
t man an

derartige Schwierigkeiten in jeder Redaktion gewöhnt. Der
Borrat an deutfchenToiletten wiirde lange nicht ausreichen.
um den Bedarf einer großen. halbinonatlich erfcheinenden
Zeitung zu decken; daß man hin und wieder das befoudere
Vrunkftiick einer Toilette aus Wien oder Yaris oder ein

Svortkoftüm aus London erhalt. beffert daran nicht viel.
und fo if

t man zum großen Teil darauf angewiefen. nach

Skizzen und Zeichnungen zu arbeiten.

Diele find oft abfonderlicher Art. denn fi
e werden

keineswegs nur von den Künftlerinnen. die man zum Zweck
der Skizzenjagd fo viel wie möglich zum Befuch der Theater.
Wohlthätigfeitsbazare und -Vorftellungen. Rennen und

Blumenkorfos auf Redaktionskoften entfendet. ausgeführt.

fouderu die oerfchiedenften. ganz ungeiibten Kräfte find
daran beteiligt. Damen aus der Gefellfcbaft. die diefes
oder jenes Jutereffante gefehenhaben. Hausfrauen. die ihre
Kleider felbft fertigen und dabei zuweilen auf „gute Ideen“

verfallen. Schneider. die eben falls mit „Ideen" gefegnet

find nnd denen die Gelegenheit fehlt. fi
e

auszuführen. weil

fi
e

allzu befonderer Art find - fie alle fenden ihre Skizzen
an die Modenzeitung. die fiir ihren Bedarf das Baffeude
answc'ihlt und fehr gut honoriert,
Aus diefemMaterial nun - es gehen meift Sendungen

aus allen europäifchen Hauptftädten ein - werden. falls
es an fertigen cToiletten fehlt. die Zeichnungen beftritten.
Geniigt diefes Material noch immer nicht. fo wird auch
einmal „komponiert“. das heißt. es wird von den Mode

zeichnnngeneuglifcher und franzöfifche Journale das Vaifende
ausgewählt. und da ja die Zeichnungen gefohiißt find und

nicht ohne weiteres kopiert werden dürfen. ftellt man aus

verfcbiedeneneine neue Zeichnung zufamiueu.
In Yaris ftehen die Redaktionsmitglieder und die ge

legentlichen Mitarbeiterinnen mitten in der tonangebenden
Gefellfchaft; fi

e

ftudieren die Mode an der Quelle. 'f
ie

wiffen
aufs genauefte Befcheid.
In Deutfchland ift das anders. Hier ift eine Redaktions

dame fehr ftark befchäftigt und kommt nur wenig aus

ihrem Bureau heraus. Sie weiß wohl in den größeren
Zügen, was Mode ift. aber alle die kleinen Nuancen. für
die fich das Verftc'indnis erft durch die tägliche Beobachtung

fehärft. find ihr fremd. Da verfallen dann die Redaktionen

auf den Ausweg. fich irgend eine Weltdame. die im vollen

Gefellfchaftstrnbel lebt. zu fichern. fi
e gegen ein recht

hohes Honorar für einige Stunden wöchentlichenRedaktions

dienftes zu engagieren. der darin befteht. daß fi
e ge

legentlich vorfpricht. die bereitliegenden Sachen priift und

auf Grund ihrer eignen Salonerfahrungen deren Ver

wendung angiebt; daß fi
e

auf das aufmerkfam macht.
was als exceptionelleNeuheit auftaucht; daß fi
e

auch wohl
hin und wieder kleine Berichte aus der Gefellfchaft fchreibt.
Diefe Dame if
t dann in Sachen des Gefchmacks und guten
c»Lou-sdie oberfte Juftanz. ihren Weifungen wird wider
fpruchslos gefolgt.
Die größte Schwierigkeit bei einer Modenzeitung liegt

in ihrer rechtzeitigenFertigftellung. Je größer die Zeitung.
um fo forgfältiger die Herftellnng der Jlluftrationen. der

Zurichtnngeu diefer fiir den Druck und eutfprechend der

Höhe der Auflage die Dauer des Drucks. Die Herftellung
einer Nummer von den erfteu Anfängen bis zur Ausgabe

währt acht bis zehn Wochen. und da nicht die gegen
wärtige Mode. das. was alle Welt fchon trägt. gegeben
werden foll. fouderu die zukünftige. fo läßt na; ungefähr
berechnen. wie weit vorausgegriffen werden muß, So
werden zum Beifpiel die photographifchen Aufnahmen der
Wintermäntel im Juli gemacht. Velzmäntel werden im
Auguft zur Reproduktion vorbereitet. Winterhiite im gleichen
Monat; auch ift dies die Zeit. wo man beginnt. an die
Weihnachtsnuunner zu denken. Da jedeModenzeitung auch
Handarbeiten und Wirtfchaftliches bringt. fo heißt das fo

viel wie die Beichäftigung mit vergoldeten Riiffeu. Papier

fetten'. Wattenfchäfchen und den fiunig'en Kleinigkeiten. die

.,Mariechens Kinderhand“ und Georgs ..kleine. ungefchickte
Fingerchen“ mit fo vieler Hingebnng fiir die liebe Großmama
herftelleu wollen. -
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Großen Modenzeitungenf die auch eine amerikanifche
Ausgabe haben, macht befonders die rechtzeitigeHerftellung
der Fafchingsuummer Miihez da in Amerika dcr Karneval

Anfang Januar ftattfindet. Schon im Septemberf wo in
den Maskeugefchaften natiirlich alles tot [ie-gif muß mit

diefer Nummer begonnen werden. Dann if
t die ganze Ne

daktion in Aufregungz es if
t ein Konkurreiizzeiwnen, ein

Skizzieren, Erfindenz Benutzen von Trachtenbiitherin aus

lcindit'chenZeitungenf um wieder etwas Neues- wenigftens
relativ Nettes zu Tage zu fördern.
Die armen Damen iu folcher Redaktion verlieren ganz

das Gefühl fiir die Jahreszeit; fi
e

wiffen nicht mehrf ob

fi
e im Frühjahr lebenf wie der Kalender es angiebtf oder

im Herbftz wie nach den fi
e umgebenden Modeneuheiten

zu fcdlieften ware. Am fehlimmften if
t aber die Swreiberin

der Modenberichte daran. Kein Menfch auf der Welt
kann inftc'indiger zum Himmel nm warme Frühjahrstage

flehen als folch beklagenswertesWefen, das Anfang Februar
fich kilnfttich in eine efftatifche Friihiahrsftimmung verfeht
hat, das von blauem Himmelf goldener Sounef von luftig
fpriefzenden Blitmleinf von allerlei Schimmerndem, Flim
merndemf Lenzhaftem in feinem Bericht gefabelt hat und
nun fürchten muß, daß alle die dithhraniliifch gepriefeue

Herrlichkeit in einem böfeu Nachwinter nutergeht. Wie

nunx wenn das Rennen in Earlshorftf auf dem fi
e die

allerexquifitefteu Toiletten gefehen haben willf fo fchmiihlich
verregnet, daß nur der lllfter herrfcht? Wenn der Blumen

korfof der ihr angeblich Gelegenheit zum Studium der

Frühlingswunder von dnftigen Kleidern und Hüten geboten

hat* wegen zu fchlechterWitterung iiberhaupt nicht ftattfindet?

Berzweifelt blickt fi
e vom Himmel auf den Thermometer

und wieder zum Himmel
- und inzwifchen arbeitet die

Rotationsmafchine und wirft raftlos Bogen um Bogen
aus, auf dem die beraufchendeFriihlingsfhmphouie fchwarz
auf weiß fteht.
Auch wenn die beftellten Berichte aus Vai-is oder

London ausbleiben, fo if
t das keine Freude fiir die Re

daktion. Es bleibt nichts übrig, als daß irgend eine
Angeftellte in die .Haut der fahrlc'iffigen Korrefpondentin

kriecht und die Berichte felbft liefert. Wahrfcheinlich hat fi
e

Paris nie gefehenf befiht nur eine fchwacheBorftellnng,
wie es dort ausfiehtf aber das hilft ihr nichts- mag fi

e

fich
aus franzöfifchen Zeitungen informieren. Jedenfalls muß
der Bericht Vhhfivgnomie habenz die Leferiunen niiiffen
fofort den Eindruck gewinnen, daß fo, gerade fo nur eine.

echte Variferin fchreiben kann!

Ohne Boris, ohne Varifer Einfluß kann eine deutfche
Modenzeitung nun einmal nicht beftehen; Boris bleibt nach
wie vor das Zentrum der Mader und alle Jnfpirationen
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kommen von dort. Es liegt deshalb nahe, dafi große
Modenzeitungen, die nicht allzufehr mit dem fchnöden
Mammon zu rechnenhabenf ihre beftenKrafte auf eine Zeit
nach Paris fchicken, fie dort gewiffermaßen die hohe
Schule des Niodenmäßigen durchmachen lafien. Eine

Zeichnerin, eine Redaktrice, die ein paar Monate in Bari-Z
zugebrachtf wird ihre Augen in ganz befonderer Weife
gefanirft haben; ganz abgefehen von demf was in der

Barifer Zeit direkt geleiftet wird„ if
t der Einfluß der von

diefen fozufagen akademifch Gefchulten ausgeht, fo ftark,

dafi er der ganzen Redaktion zu gute kommt.

Merkwürdig if
t es, daft bei der Zunahme der Moden

zeitungenF die wie Vilze aus der Erde wachfen- daß bei

diefer durch die Konkurrenz gefteigerten Leiftnngsfähigkeit
der einzelnen, es keinerlei Auftauen zur Ausbildung der

dort Angeftellten giebt. Daß der uberaus komplizierte

Mechanismus einer Redaktion einzig durch die Praxis erlernt
werden kannf if

t bei den Modenzeitungen genau fo unbe

greiflich wie bei andern Zeitungen auch - nun- vielleicht
wird auch hier einmal Abhilfe gefchaffen-f daß man aber
fiir ein fo befonderes Fachf wie das Modenzeichnen -iftf
feine Möglichkeit einer auch farhgennifzenAusbildung hat,*)

ericheint kaum faftlich, Anf alle Falle muß ja eine

künftleriiche Ausbildung im Zeichnen und Aquarelliereu die

Grundlage ergebenx fi
e if
t aber nicht mehr als eben nur

eine Grundlagef auf der das modenmafzigeZeichnen erlernt

werden kann. Diefes erfordert ein befonderes Talent »

hervorragende Kiinftler würden nur in den wenigften

Fällen befähigt fein7 eine Figur fiir eine Modenzeitnng in

der richtigen Weife auszuführen, Es if
t dafiir die ab

fonderliche Begabung notwendigf das fpeziell Modenmafzige

zu fehenf zu wiffenf worin das Eharakteriftiiche diefer oder

jener Mode liegt; dazu der menfchlichenGeftalt infoweit
Gewalt anzuthuuf wie notwendig ift, um die Mode zur
Geltung zu bringen- und diefe Mode, mag fi

e an fich noch

fo unfchön fein- durch gefchickteDarftelluug annehmbar zu
machen. Alles in allem if

t es ein fchwieriges und auf
reibendes Amt, „die Mode zu machen", und keine Dame,

die ihre Modenzeitung zur Hand* nimmt und fich der

hiibfchen und luftigen Dinge auf den vornehm gedrucktein

großen Seiten freut, ahntf welche Anfpannnng von

Kfiifiettf wie vieles Uelierlegen, Beründerin häufiges Bei*

zagen und wiederum frifches Eingreifen notwendig g
e

wefen ift, um „ihre" Zeitung pünktlich und forgfc'iltig

herauszubringeu.

') Vor ungefähr zwei Jahren if
t in Berlin allerdingseineder:

artigeZeichenfchuleins Lebengerufenworden! dom find bis icht i
n

derfelbenzumeiftKatalogzeictnierinnenfiir die größerenKonfektions
gefthcifteausgebildetworden.
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der
wichtigfte Vunkt auf dem weftlichen Kriegsfehanplaß
in Südafrika if

t die Stadt Kimberleh, berühmt durch ihre
Diannmtengrnbein die feinerzeit die Habgier der Engländer

reizten nnd fchließlich zur Annettiernng fiihrten. Es if
t

kaum dreißig Jahre her- daß anf diejem öden Fleck Erde
die erften Diamanten gefunden wiirden; die Kunde ver
breitete fich, und eine Flut von Abenteurern aus aller
Herren Ländern ergoß fich nach diefem zwifchen den Fliiffen

fich ungemein fchnell und zählte nor Ati-?bruch des Krieges
gegen 30 000 ("xinwohnerf darunter etwa die .Hälfte Weiße.
Die Stadt if

t völlig modern geftaltet, fi
e

meift viele Bracht
bauten anf. nnd im Lehen der Bewohner entwictelte fich
ähnlich wie in Johannesburg, ein großer Luxus. Seit
1886 if

t

Kimberleh mit Kapftadt durch eine Eifenbahn ver
bunden, auf der man die gewaltige Strecke in weniger als
36 Stunden znriicklegt.

Ansicht *aon

Van( nnd Modder belegenen Diftrikt. Er gehörte zum
Oranje-Freiftaatf wurde aber im November 1871 einfach
von den Engländern in Befchlag genommen. die auf dem

Marktplatz der größten Anfiedelungf New Bufh7 durch ihre
Volizeitruppen die britifcbe Flagge hiffen ließen. Die Ver

wahrungen des Oranje-Freiftaates blieben unbeachtet. New

Bnfh, mitten in den Minen gelegen, wurde nun die Haunt
ftadt des Diftrjfte? nnd nach dem damaligen englifchen

Kolonialminifter Kimberlen genannt. Der Ort entwickelte

Die gepanzerten Eifenbahnzüge, von denen die Eng

länder während des Krieges fchon mehrfach Gebrauch g
e

macht habenf heftehen aus einer fchweren Mnfchine und

einer Aufahl großer Wageln deren Seitenwände Eifenplatten

mit Sehießfrharten bedecken. Jeder Wagen faßt 64 Mann.

Die Mafchinef der Lokmnotivfiihrer und der Mafehinift find

gleichfall? durch Vanzerplatten gefchiißt. Zur größeren
Sicherheit der Mafchine wird diefe meift in die Mitte

des Eifenbahnzuges geftellt.
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Die Nichkmännchen.
Von

C. E. Yies.

Q
ch. lieber Mond!“ riefen die Sternlein und
' c drängten fich bittend um ihn. „laß un?: hinauß!“

„HinaitS?“ fragte der Mond.
wollt ihr denn hin. ihr K'rovzeug?“
Die Sternlein tufchelten und zifchelten unter

einander. EinS ftieß immer das andre an und
fagte: „Red du!“

Endlich faßte fich das mutigfte ein Herz und platzte

heraus: „Auf die Erde!“
„Jul“ riefen die andern alle. ..Auf die Erde!

Wir wollen auf die Erde!“
Der Mond riß feine erftaunten Augen noch viel

weiter auf: Wer hat euch das wieder in den
Kopf gefeßt? 7

-

..Niemand!“ fagten treuherzig die Sternlein. ..Wir
find allein darauf verfallen. daß tvir daß thnn
wollen!“

..Schade. daß euch nicht noch was Diimmereß
eingefallen ift. Alle Tage wa?- Neues. und niemale
was Gute?, Ewig Fifimatenten!“
„Das find gar keine Fifimatenten“ - die Stern

lein waren beleidigt -. „das ift Menfchenliebe!“
„Menfchenliebel“ lachte der Mond. „Ja, fagt

mir um alle? in der Welt. Kinder. waS wollt ihr
denn in der Welt?“

„Lichtmännchen werden!“ fchrie es im Chorus;

„Liihtmännchen werden!“

„Kinderl“ fagte der Mond. .und fein lachende?
Geficht war plötzlich fehr ernft geworden. „Kinder.
ihr wißt nicht. was ihr wollt. Lichtmiinnchen fein if

t

gar kein vergnügliches Amt. fondern ein undankbares.“

„Ach! Aber Mond. nun der Sommer zu Ende
geht. da wird'Z auf der Erde fo finfter. Die

Menfchen finden fich nicht mehr zurecht!“

„I. fo mögen fi
e

doch ihre Augen brauchen
lernen!“ brummte der Mond. ..Kaum eine Weile

Nuh'. nun fängt die Gefchichte von neuem an!“

..Wenn eS doch aber fo ftockfinfter ift.“ fagten die
Sternlein vorwurfSvoll. „daß felbft die Katzen ihre
rechte Bordervfote nicht mehr von ihrer linken unter

fcheiden können!
- Ach. bitte. laß uns hinauö!“

„Wie ihr nur feid!“ kovffchüttelte der Mond.

..Da habt ihr den ganzen fchönen Himmel fiir euch
und könnt drin umherkutfchieren auf eurem funkelnden
Zweirad von einem Ende zum andern. Ihr wiegt
euch auf den milden Himmelslüften. trinkt füßen
Himmelstan. braucht in keine Schule zu gehen und
könntet's euch wohl fein laffen. - Aber da plagt
euch der Uebermut zum Himmel 'naus - den
Menfchen zu helfen. den nichtZnußigen Menfchen

-“
„EZ find gar keine nichtÖnußigen Menfchen. e?:

find ganz gute Menfchen!“ riefen fi
e alle.

..Ia. wo

„Du bift bloß fchlecht anf fie zu fvrechen.“ rief
ein Sternlein. das der Vorwiß flach. „weil fie fagen.
du hätteft ein fchief Geficht!“

„Willft wohl daS Maul halten. Lotterbub'. un
nüßer!“
Aber daS übermiitige Sternlein tanzte umher

und fang neckend:

„Was für ein fchiefGefragt.Mond. macbfidenndu?
Ein Auge hat er auf. eins hat er zu!“

Und ein zweite?: Sternlein kletterte ihm den
Rücken hinauf und rief ihm inS Ohr. erft leife.
dann lauter und lauter: „Bleichgeficht! Bleichgeficht!“
Aergerlich fchiittelte der Mond den Ouälgeift ab.

daß der zu Boden flog. mitten in die daunigen.

weißen Wolken hinein. mit denen auf diefer Stelle
der Himmel glücklicherweife ausgepolftert war. Der
kleine Kerl ftrampelte fich noch lachend aus den

weichen Wölkchen herauf» da ftand fchon ein dritte-Z

Sternlein vor dem Mond und hielt ihm die kleine

Fauft entgegen: ..Bift auch ein armfeliger Gefell.
der fich fein bißchen täglich Licht erft von der Sonne
holt; fie haben ganz recht. die Menfchen. ganz recht-“
Schwupp! faß dem mutigen Verteidiger der

Menfchheit eine Tachtel am Ohr!
Niemand. fcheint es. liebt die Wahrheit zu hören.

nicht einmal der Mond. Schrecklich verdrießlich war
der geworden,

„Geht. legt euch auf? Ohr und fchlaft auS. ihr -
ihr Taugenichtfe. ihr! Schlaft auS und werdet ver
nünftig. Dann find auch die Flaufen weg.“
Aber die Sternlein legten fich nicht fchlafen,

Sie liefen dem Monde nach auf Weg und Steg.
bittend und bettelnd.

„Verweigern kann ich'S ja nicht!“ fagte er end

lich kleinlaut. ..Aber es wird euch gereuen! Ihr
kennt ja doch die Bedingung?“

„Ial“ riefen die Sternlein. „Trifft ein? bei
den Menfchen auf Undank. da darf'S nicht mehr
herein. da if

t

ihm der Himmel verfchloffen.“
Der Mond feufzte. „Ach! ach! ach! Ich fehe

fchon. ic
h

muß euch auch noch verftoßen. Ich bitte
euch. bleibt; ic

h

habe fchon fo viele verloren!“

Er machte in feiner Betriibniß ein fo fchiefes

Geficht. daß es unfäglich komifch auSfah.
Da konnten natürlich die Sternlein die Sache

nicht ernft nehmen. Sie beftanden vielmehr darauf.
noch am felben Abend als Lichtmännchen auf die
Erde zu gehen.
Und jedes wollte daS erfte fein. Sie riffen fich

förmlich um den Liebeßdienft bei den Menfchen. Der
Mond aber ftand halb abgewandt; - er mochte nicht
fehen. wie feine Sternlein den Himmel verließen.
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„Es ift doch nicht etwa fchon wieder abnehmend
Licht!“ fagten unten auf der Erde die Meufchen.
Aber es war doch fo.
Der arme Mond! Die ganze Nacht tttachte er

kein Auge vor Sorge zu. Erft am Morgen wurde
er ruhig. als alle Lichtmännchen wieder zurück
waren.

Die kamen aber bergnügt an! Sie lachten und
fchwatzten; und nicht fchlecht neugierig waren die

andern auf alles. was fi
e

erzählen würden.

Denn für ein Sternlein. das immer mtr Himntel
hat und nichts als Himntel. da if

t

fo ein Stückchen
Erde die reine Schokolade. das könnt ihr mir glauben.
Die Lichtmännchen wurden in die Mitte ge

nounuen und tttußten berichten. wieder und wieder.

wie es ihnen ergangen tvar und was fi
e gethan.

Voß Wetter! was war das nicht alles!
Einer hatte einen Reiter getroffen auf engetn

Bergpaß und hatte geleuchtet. damit der nicht in
den Abgrund ftürze.
Ein zweiter war einer Hochzeitsgefellfchaft b

e

gegnet mitten im Wald. „Es war fpät in der
Nacht und ganz dunkel.“ fagte er. „Der Wein

mochte ihnen ein bißchen zu Kopfe geftiegen fein.
denn fi

e

achteten nicht auf den Weg. fouderu [achten
und johlten und fangen. Und bei einem Haar wären

fi
e in den Sumpf geraten. am Kreuzweg- Aber

da fprang ic
h vor mit dein Lichtlein; - es wäre

doch fchade gewefen unt die vielen luftigen Menfchen.“

„Freilichl“ riefen die Sternlein. ..freilich!“ -
Sie wandten fich an ein drittes: „Was haft du
denn gethan?“

..Ich? O. ich half einer Botenfrau über den
Steg. da wo der Bach atn wildeften ift. - und

fi
e war fo dankbar. fo dankbar.“

„Ia. die Menfchen find dankbar.“ fagte ein
freundliches Sternlein mit blauen Augen. „ich brachte
_ein Mütterchen heim mit ihrem Enkel. Der Kleine
wollte zur Ruhe gehen. Da fagte die Großmutter:
,Haft auch dem Lichtmännchen „Dank fchön!“ ge
fagt? Nein? - So thu es gefchwind. Draußen
fteht es und wartet. und fagft du: Schön Dank.
dann färbt fich fein Wämslein rofenrot. Vergißt
du es aber. fo muß fein Lichtlein berlöfchen, Geh.

foll es denn das?“ ,Nein!* rief der Knabe. ,es hat

ja fo freundlich gelenchtetl* Er fprang ans Fenfter:
,Hab viele Mal Gott bezahl's dafür. liebes Männ
lein!-“

„Aber hört den! Hört bloß den!“ klang es
aus einer Ecke, „Der hat einen fonderbaren Gefellen
getroffen.“ und fi

e

fchoben einen fchwarzen Kraus
kopf nach vorn. „Der war i111Hochgebirg.“

„Jul“ fagte der Krauskopf und fchnitt Gefichter.
..Buftend und klatfchnaß katn's daher. ein kleines

Männlein mit großem Kopf und langen Armen.
Es fchlenkerte mit den Armen. - fo.“ fagte der
Kranskopf. „und O-Beine hatte es. folche!“
lind der Unband ftellte fich hin und oerfuchte.

es an feinen Beiuchen zu zeigen.

„Brieftrtiger war das* poffierliche Männchen.
Es wollte über die Berge in der Dunkelheit und
dem Regen,

UeberLand undMeer. Ill. Din-Hefte. Till. 5
.

„,Ei. guten Tag auch. Herr Lichtmann! Schöner
Margrit. heut abendi* fagte es. Halt. dachte ich
mir. das wird ficher ein Hauptfpaß. und bot meine

Hilfe an.

„Das Männlein fchüttelte fich wie ein Vudel.
daß die Tropfen flogen. Es dieuerte. - fo. -
und legte die Hand an die Mühe: ,Nu. wenn Se
nu wollen fo gut fein und leuchten.

_ da feh'

ic
h den Weg gleich um ein gut Stück beffer.*

..Ich blieb bei ihm. bis das letzte Brieflein be

ftellt war. und brachte ihn nach Haufe. .Na. da
werrn niir ja* - er legte die Hand an die Mütze
iind dienerte. - fo.“ fagte der Krauskopf, ..,Da
werrn mir ja und brauchen tms nicht erft am
Morgen die Glieder int Steinbach znfamtnenzufuchen.
Na. da dank* ich auch vielmals! Un - Herr Licht:
mann. wenn es kommt und find't fich ein Brief
auf der Voft an den Herrn Lichtntann int Himmel.
da thun Se auch bloß die große Leiter herunter
langeu. *U Se wiffen fchou. Jakoben feine. - da
komm' ic

h und bring' Se den Brief. Das thu' ich!-“
Da [achten die Sternlein int Himmel fo hell und

herzlich. daß mich's nur wundert. ihr habt nichts
hört.

Selbft der Mottd lachte mit: ..Affe du!“ bruntmte
er; aber lachen mußte er doch.
..Haft du denn auch toas erlebt?“ fragte er ein

fchämiges Sternlein. das ftill an der Seite ftand.
Es nickte. ..Na. was denn. Kleiner?“
„Ich hörte ein kleines Mädchen weinen.“ fprach

es ganz leife. „Das kam aus der Stadt und hatte
Arznei in dem Körbchen. Es wollte den kurzen
Weg iiber die Wiefe zur kranken Mutter. Aber der
Nebel lag dicht und fchwer auf der Wiefe. - und
ob drüben der Hitnntel auch klar war und du. Mond.

auch halb ttnd halb auf die Erde fahft. - das Licht
drang nicht durch die Nebelfchicht. Die Bäume

fchloffen mit fchwarzen Armen das arme Kind im

Halbkreis ein; es fürchtete fich und weinte. Da er
barntte mich fein. daß ic

h

leuchtete.- Gleich lachte
es unter Thränen und rief: ,Mein Mütterlein hat
mir das Lämpchen aus Fenfter geftellt. Nun feh'

ic
h den Weg! Nun find' ich das Haus!“
„Es lief quer iiber die Wiefe und war gefchwinde

zu Haus. Es küfzte fein Mütterlein nnd trat an
das Feufter. an dem wirklich ein Lämpchen ftand.
ftreichelte es zärtlich und fprach: ,Du liebes Licht
lein!“ - Da fagte ich nicht. daft ic

h es gewefen.

der ihm geholfen.“ fliifterte fchämig das Sternlein.

..ich freute mich fo.“
„O du guter. kleiner Kerl!“ riefen fänttliche

Sternlein. und der Mond ftrich liebkofend über des
Kleinen Geficht.
,.Nein. wie ift"s fchön auf der Erde! So luftig

und lieb! Morgett gehen wir! Morgen gehen wir!“ -
Richtig! Am nächften Abend ftauden wieder fo

und fo viele Sternlein bereit. Sie fehten die Mütze
auf. die ausfah wie eine brennende Lampe. zogen
das Wämslein an. das fich rofenrot färbte am
Morgen nach dunkler Nacht. nnd ftiegen hinab auf
die Erde. nm den Menfchen zu leuchten.
Morgens kamen die Lichtmännclten lachend ttnd
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fchwatzend zurück. Nur eines. eines ging langiam
weit hinterdrein. Das war Nefthäfchen.
L. du tiefblauer Himmel! Wie fah Jiefthäkchen

aus! Härchen verftört, Gefichtchen befchmiert und
die fchmutzigen. kleinen Fäufte an die Augen gedrückt,
um die Thränen zu troctnem die immer von neuem
iiber die roten. befchmierten Bäckchen liefen.

„Was if
t nur mit Nefthäkchen? Was if
t dem

Kleiner gefchehen?“
Die Lichtmännchen wußten es nicht und zuckten

die Achfeln: „Er hat den ganzen Weg fo gehenlt!“

Nefthäkihen fchluchzte: „C-r hat gejagt, ic
h wär'

gar nicht wirklich! Ich wäre bloß Lug und Betrug.- Of of o! -f und ic
h wollte ihm doch helfen.

weil er fich verirrte. Er fagte. ic
h wäre ein böfes

Irrlicht. - O! ---. das den Wanderer vom richtigen
Wege verlockte. o *- v - o! er wolle nichts von
niir. er fände den Weg fchon allein; - ich folle
nur gehen mit meinem Geflicker - Geflacker! -
Ich. - ein Irrlichh ich. - ein Berfiihrer? - o -

o - o_ o!“
„Nm da haben wir's doch!“ fogte fehr befriedigt

der Mond. „Ihr wolltet's mir ja nicht glauben;
und fiir die Menfchen thut ihr noch was!“
„Achx das if

t

einer. mal einer!“ fprachen die
Sternlein. „Die andern find gut. -- Man muß
fich niht abfchrecken laffenl“
Und Abend für Abend zogen Lichtmännchen auf

die Erde und halfen den Menfchen. und waren je

länger je mehr vergnügt. Denn nichts macht fo felig
als Gutes thun.
Selbft Nefthäfchen kriegte von neuem Luft: „Ich

gehe auch wieder und helfe den kleinen Kindern. die

find dankbar.“

„Die find es grad' wert!“ brumnite der Mond.

„Aber Mond! Nun taugen wohl nicht mal die

fiifzen. guten Kinder was?“

„Wenn's alles gute. fiiße. kleine Kinder findt wo
kommen hinterdrein die vielen bitterböfen. großen

Menfchen her?“ fagte giftig der Mond.
Die Sternlein forachen untereinander; „Der

Mond if
t ein Griesgram. Man muß nur gut von

den Menfchen denken. da find fie's auch.“
Sie nahmen Nefthäkchen mit und gaben ihm

noch ein Stück Wegs das Geleite. Sie erteilten ihm
gute Ratfchläge uud fprathen ihm Mut ein. Dann
gingen fi

e ihrer Wege.

Nefthäkchen war jetzt allein. Es fah fich um,
ob niemand kämef dem es zu Dienften fein könne.

Es wünfchte fehnlichft. es käme jemaudf nnd fürchtete
fich doch wieder davor. „Ich leuchte aber nur

Kindern.“ fliifterte es.

Sieh. da kam ein großer Bub vom Walde her
mit einer Laterne. Nefthäkchen hielt fich geduckt am

Wegrand und fah fich ihn an. Er fchien nicht ge
rade fehr freundlich zu fein. der große Junge. Ihm
Hilfe anbietenf das ging nicht. Er wiirde fchelten.
wie er jeßt gerade fchalt iiber die Finfternis und
die dumme Laternef die gar fo fchlecht brenne.

iind fchimpfend machte er die Laterne auf und puhte
den Docht.

„Ich weiß. was ic
h

thne!“ fagte Nefthäkchen und

war -- hufch! - wie der Blitz in die Laterne

hinein.
Die brannte jetzt hell. So hat iiberhaupt noch

kein Menfch je eine Laterne brennen fehen.
-

Der große Junge war er* zufrieden; er lächelte
grinnnig und ging den taghellen Weg.

,Wie wird er fich freuen.“ dachte Nefthäkchen,
,wenn er nun gleich das Häuslein fieht. Er braucht
auch gar nicht zu danken, wenn er fich bloß

freut!“

Ja der! Er ftand vor der Hütte. ftellte acht
los die gute Laterne offen aufs Fenfterfims draußen.
riegelte fi>) die Thür auf nnd. ohne ein Wort zu
fagen, in die Stube hinein an den warmen Öfen.
Das Sternlein guckte durchs Fenfter. Der Bub

feßte fich auf die Ofenbank. ftreckte die Beine weit
von fich: „Mnttety den Kaffee!“
Er trank den heißen Kaffee. „Der verdammte

Weg!“ fagte er dann. Weiter fagte er nichts, .nein
Wort über die gute Laterne.

Nefthäkchen guckte zum Fenfter hinein nnd faß
und wartete, ftill und geduldig. Aber je tätiger es

wartete. defto trauriger wurde es.

Endlich erhob fich der große Junge. „Nun
konnnt er aus Fenfter und fieht mich hier!“ fagtc
das Sternlein. und fein Lichtlein flackerte noch
cinninl hell auf vor Erwartung und Freude.
Weit gefehlt!
Der Junge dachte nicht daran. Er zog bloß

die Jacke aus und legte fich fchlafen.
-

Nefthäkchen faß auf dem Fenfterbrett; es hing

fein Köpfchen und weinte: „Nun feh' ic
h den Himmel

ninnnermchrf“ fvrach es noch. „Jetzt werd" ic
h

auf
immer verftoßen!“

je

Sieh nur! Bald darauf flog oben an einem
der Hinnnelsthiirlein ein glänzendes Etwas hinaus.
flog entlang an dem Himmel und verfanf in die

Tiefe. *

Saht ihr die Sternfäfnnvve fallen?
euch anch etwas dabei gedacht?

Habt ihr



George Washington.
Zu seinem bunäertjährigen ToaeZtage, 14. Dezember 1899.

ls vor nunmehr hundert Jahren, am 15. Dezember

F 1799f iin Iiepräfentantenhaufe der Vereinigten

_ ä."
'
Staaten von Amerika zu Philadelphia der Sprechen

John Marfhall7 mit behender Stimme verkündetef daß
tags zuvor George Wafhington zur ewigen Ruhe eingegangen
fei, da war die Bewegung, von der die Mitglieder ergriffen

wurde-n fo groß. daß die Sitzung aufgehobenwerden mußte,
Die Beifetzung des großen Toten erfolgte- feiner Willens

erklärung entfprecheud.in aller Stillef ohne jeglichen Vrunk
in dein Garten feiner Befitznng Mount Vernon, An feinem
Grabe wurde keineLeichenredegehalten; als einziger Gruft
folgte dem iu die Tiefe oerfenkten Sarge die Rofeufpende,
wie der Freimaurerordeu fi

e

feinen dahingegaugenenBrüdern

widmet.
Das amerikanifche Volk aber wußte den Mann, den

es verlorenf zu ehren. Jin Repräfentantenhaufe wurde
der Stuhl des Sprechers fchwarz überzogenf uud die Mit
glieder legten Tranerkleider an, John Marfhall hielt eine
ergreifende Gedächtnisrede auf den ftill im Burke von Mount

Vernon Beftatteten und ftellte den Antrag, der auch An

nahme fandf es folle ein Ausfehuß gebildet werden. der zu
beraten habe, wie das Andenken Wafhingtvns am wiirdigften

geehrt werden könne, des Mannes, der „der Erfte ge
wefen fei im Kriege, der Grfte im Frieden und
der Erfte iin Herzen feiner Mitbürger“.
„birZt in peace, tirZt in nur anti tirät in the hearte

of' hie eonntrz*wen,“ mit diefen Worten John Marfhalls
zeichnet heute noch der Volksmund in den Vereinigten
Staaten das Charakterbild George IZtZafhingtons7nnd wenn

man ihn in feinem Heimatlande mit Vorliebe als „the
father ot' hi8 eonntr!“ bezeichnetFliegt in diefem Aus
drucke doch etwas mehr als in dein im Verlaufe der

Jahrhunderte etwas farblos gewordenen Ehrentitel „Vater
des Vaterlandes“, George Wafhington war aus anderm

Hetze gefihniht als der Römerf dem jener Titel zuerft
offiziell zuerkannt wurde. „Nie kam eine Liige iiber feine
Lippen," fo kann heute noch mit Stolz der Bürger des

großen amerikanifeheu Freiftaates von feinem erften Präfi
denten jagen, wenn er dem heranwachfendenGefehlechteein
Vorbild der erften aller bürgerlichenTugenden vorhalten will.
Der angelfächfifche Volfsftamm hat zwei Männer her

vorgebracht- die fiir die Geftaltung feiner zwei großen
Staatswefen diesfeits und jenfeits des Atlantifchen Ozeans
von beftimmendemEinfluß geworden find, Oliver Cromwell
und George Wafhington. Beide müffen den größten Heer
führern, beide den größten Staatsmännern aller Zeiten
beigezählt werdenx beide waren echte Vertreter der alten

fäcbfifchen Artf beide willensftarke Naturen. und doch in

ihrem öffentlichenWirken wie ihrem menfchlichenCharakter

nach grnudverfchieden voneinander. Bei aller Anerkennung

deffeuF was er fiir fein Land geleiftet, kann der erfolgreiche
Kämpfer von Marfton Moore von fchwerem Verfchuldeu
nicht freigefprochen werden; der englifche „Zuehtmeifter zur
Freiheit“ konnte das hohe Zieh das er fich vorgefeßt. nur

durch rückficbtslofeBekämpfung feines eignen Jdealsf durch
fchonungslofe Vergewaltigung unverjc'ihrbarer Menfchenrechte

erreichenL und als er lebensmäde fein Auge fchloß ver

mochte er doch nur ein halbvollendetes Werk zn hinter
laffen. Das Bild George Wafhingtons fteht makellos in

der Gefchichte da, von welcher Seite man es auch betrachte;

der Mann- „der niemals eine Lüge fprach“, if
t vom erften

bis zum letzten Tage feines Lebens fich felbft getreu g
e

7
'

blieben; an feinen Händen liebte weder Bürger- noch
Königsblut, und als er fiir immer von dem Schauplah

feines Wirkens abberufeu wurde. reifte die Saat, die er

dem Boden anvertraut, fchon zur erften fchönenErnte heran.
George Wafhington gehört zu den ganz felteneu welt

gefchichtlicheuVerfönlichkeitew bei denen der große Mann
fich ftets mit dein großen Menfchen gedeckthat. In diefer
.Hinficht hat er feinen Charakter am fchönftenwohl während
der iin Felde verbrachten Zeit bethätigt. Gewißf ein Heer
fiihrer kann der eifernen Strenge nicht eutraten nnd darf

fich durch den Schrecken, den fi
e verbreitet, in feinen Ent

fchließungen nicht beirren laffen. Das that auch Wafhington

nichtf er ließf wenn es fein mußte, nnerbittliih dem Kriegs

gefehe feinen Lauf und überlieferte Meuterer-der Kugel und

Spione dem Strange. Aber auch nur, wenn es fein

mußte. Verfprach er fich eine Wirkung von dem Appell

an die beffere Seite der Menfchenuatur indem wilden
Kriegsoolke, fo griff er ohne Bedenkenzu diefem Mittel, und

nicht erfolglos. Wafhingtou war nie ganz ohne Nether

und es fehlte nieht an Verfmhenf den erfolgreichen Ober

feldherrn aus feiner Stellung zu verdrängen. Man fehente

in diefer Hinficht vor keinemMittel zurück, felbft nicht vor

gelegentlicher Anzettelung von Meutereien. Der Kongreß

verlangte dann gewöhnlich unnachfichtlicheBeftrafung der

Schuldigen. Zu diefer ließ fich Wafhington jedoch nicht
herbei, fondern trat mit Gegenvorftellungen an den Kongreß
heran, dabei betonendf auch die Soldaten feien nicht von

Holz oder Stein und nicht unempfindlich gegen Hunger
und Durft- Froft und Schnee. Gleichzeitig wandte er fich
aber auch an die Soldaten und ftellte ihnen mit ein-

dringlicheu Worten die Lage des Landes vorf die Höhe

ihres Berufs und die Anforderungen, die das Vaterland

an fi
e

zu ftellen berechtigt fei, „Unfer Beruf," fagie er
unter andermf „ift der keufcheftevon allen; felbft der

Schatten eines Fehlers dämpft den Glanz unfrer rahm
lichen Thaten.“
Niemand hat wohl das Charakterbild des großen Ameri

kaners treffender ,und fchöner gezeichnet als Gervinus iu
feiner „Gejchichte des neunzehnten Jahrhunderts“.
Was war, fo fragt der beriihmte Hiftorikerf die geheime

Kraft iu Wafhingtonf die alle feine Begabung erhöhte- die

ihm die Gewalt über die Menfchen und die Macht tiber

die Ereigniffe gab? Und er antwortet: Es war die Be
herrfchnng der Leideufchaftdurch die Vernunftf die befeheidene
Riickhaltung vor dem Urteile andrerf die maß- und form
nolle Riickfieht auf andrer Anfpriiehe und Rechte- der tiefe
Gruft feines Wefensf die achtunggebietendeFeftigkeit feines

Handelns» die Ueberlegtheit im Verfprecheu und Unter

nehmen- das ftrenge Bfttchtgefiihl im Ausfithrein die Acht
famkeit auf den Funken des Gewiffens die er fich in feinen
Jugendmaximen fchon vorfchrieb. Geroiuus charakterifiert
deu großen Manu dann weiter: Tiefen Abfchen hegte
Wafhington vor dem Spiele, das er die Quelle aller

Lafterf den Veruichter des Charakters und der Gefundheit
das Kind der Habfiuht, den Vater des Verderbens nannte.

Das Ziel der Volkswohlfahrt ließ ihn im Kriege nur das
Mittel zum Frieden fehen; inn ihrer felbft wegen wären

ihm feine kriegerifchenTriumphe nur Flitter gewefeuf wenn

fi
e

nach errungener Unabhängigkeit nicht auch die Freiheit
nicht auch die gefirherte Entwicklung des ftaatlicheu Ge

deihens verbiirgt hätten, Er durfte fich felbft das Zeugnis
geben- daß er fich bei der Befehnug vou Stellen nie durch
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534 Yeber Wand und Meer.

freuitdfchaftlicheoder vertiiaiidtichaftlicheRüttfichten beftimmen

ließ. tttid felbft feineGegner bekaiiitteit es. dafi keinesMenfchen
Gerechtigkeit in diefer Beziehung unbengiaiiier war als die

feine. Wie rühreud. daß auf jeder 'Stufe feines Ruhm-Z
der fehttfücbtigeZug it

i

ihtii aushielt. vom Schlachtfeld zum
Ackerfeld. ttitter den Schatten feines Weinftocks tittd Feigen
bctuines ant Antonia( znrt'ictzukehreit. aus den Höhen des

öffentlichen Lebens iii“ den Kreis der häuslichen Freuden.

in die liebliche Beiborgeitheit des inneren Lebens herab
zttfteigeit. das ihiti eiii Gluck bot. von dein der ruhiit
gierige Soldat uiid geqitälte Staatsmann nichts wit'fen. Die

chrifiliclte Welt kann fcbtver ii
i detttLeben eines werkthc'ttigen

Mannes ein zweites Beifpiel der religiöfen Zufantttieitiaffung
ttttd Demut fittdeit wie in Wafhington. dem es eiii tiefer
itttd heiliger Craft war. dent Heilande it

i

Gerechtigkeit.
Milde. Brnderliebe. Gleichinnt und Seelenfrieden nach

ziteiferit. Und es wareit nicht feine Bewnttderer ittir. es
waren Gegner ititd Feinde. die ihttt in geiftiger. fittlictter.
bürgerlicher Beziehung die höchfteitEigenfchaften der Weis

*Thatenfülle in 'dein Leben

.7 H Y " _g- ..

heit. der Mäßigttng. der Gerechtigkeit zuerkannt haben.- Wohin wir attch. wettit wir forfcheitd fein Leben dnrch
gehen. blicken. überall tritt die allein Flitterfcheine abholde
Echtheit feines Wefens anf. tinch allen Richtungen hin
giebt fein Leben der nteiifchlicbeitNatur die friichtbarftett
Antriebe ittid Beifpiele. Cr hat die Zweifler an der
wirklichen Kraft der Tugend eines Bejfern
belehrt. Sein Leiten hat ditrch fcheinlofe Gediegeitheii
alleit falfchettGlanz verdtntkelt. es hat der Gefchichte einen

höheren Maßftnb der Beurteilung öffentlicher Charaktere
wiedergegeben. der in deit Jahrhunderten der Gewaltherr
fchaftett faft ganz verloren gegangen war. Die blendeitde

eines Napoleon hat diefeit

Mafiftab eiiie Weile wieder verrücken. nicht ihit auf die
Tauer ztt befeitigen verittocht.
Diefett Worten if

t kannt etwas hinzuzufügen. felbft wenn
wir anf die Reihe der großen iiitd gläitzeiidett Geftaltett
blicken. die feit der Niederfchrift der obigeit Worte in das

Licht der Gefchichte getreten find. 9
,

H
,

Gesamtansicht are astrologiscben Instituts in Vorsäant.

das asttepbjtsttcattseve 0b8etoat0ttum ru Atrium..
Mit dreiAbbildungennachphotographifcbenAufnahmenvon Selle ü

*

Kutitze. Hofphotographenin Potsdam.

'is über- die Mitte diefes Jahrhunderts hitiaits fpielte
, die Criorfchung der Natur der Himmelskörper it

i

der

Aftrononiie eine ziemlich befcheideiteRolle; fi
e

befchräiiktc

fich jaft nur aiif Aeußerlichkeiten iiitd wurde daher nott

oieleit als etwas den iibrigen Gebieten der Hinttitelsforfwnng

durchaus Unebenbürtiges betrachtet. Erft die große Cut

deckungKirchhoffs über denZufaintueiihattg zwifchenCiitiffioit
ttttd Abforption des Lichts fchitf die fefte Gritndlage für
den Ausbau der Aftrophttfik zu einem vollberechtigtenGegen

ftaitd tiiiffeitfchaftlicher Forfchung. uiid heute hat fich das

Verhältnis der iibrigen 'Zweige der Aftroitontie zur Aftro
phyfit beittcthettmgekehrt.

Nachdetii es im Jahre 1869 dein geitialen Vhhfiker
und Aftroitoitteit Zöllner geluitgeit tvar. zum erftettitictl die

Brotuberanzen der Sottiie vermittelft des Spektrofko'ps ii
i

ihrer wahren Geftcilt ztt fehen. erwcichte das Jittereffe an
der fpektral-analvtifchen Erforfchung der Himmelskörper.
die bisher faft niir auf das Ausland befcbrc'inktgewefen

war. auch in Deutfchlaitd. und die gewifferniafien nett
eittftandeneWiffenfchaft der Aftrophvfik fand auch hier eifrige

Förderer. Zu ihiten gehörte in erfter Littie der damalige
Direktor der Bothkatnper Sternwarte. heitte Direktor des

aftrophin'ikalifchen -Lbferoatoriums zu Botsdant. Geheiitter
Oberregierungsrat Broieffor l)i*. H

.

C. Vogel. Als zu
Anfang der fiebziger Jahre die Griindttiig diefes Obfer
vatoriitttts von der preußifcben Staatsregierung befchloffen
war. wurde Vogel an das Inftitut als Obfervator berufeti.
zugleich init dein eifrigett SonttenbeobachterBrofeffor Spörer
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in Anklam. Bald gingen nun von Potsdam aus

die Veröffentlichungen über die dafelbft geleifteteu
Arbeiten iii die Welt. und eine ganze Anzahl von

Jnftitnteu ähnlicher Art entftand im Verlaufe des

nächfteu Jahrzehnts in Europa uiid vor allein in

Amerika.
Als es nun iii Potsdam geluiigeu war. durch

Anwendung feinfter Methoden und unter Zuhilfe

nahme der Spektralphotographie ein Problem zu
[ofen. das tnati bis dahin für faft unlösbar halteti

mnfite. nämlich die Bewegung der Geftirue ii
i der

Gefiehtslinie ttiit einer bewiindernsmerten Sicherheit

zn beftiiiittieii. erwachte überall ein wiffenfchaftlicher

Eifer. es dem Potsdamer Jnftitut hierin nacbznthnn.
Letzteres konnte wegen unzureichender iiiftritnieiitciler

Hilfsmittel die non ihm gefchaffeuen und ausgebil
deten Beobachtnngsmethoden nur anf die befchräukte

Zahl von etwa fünfzig der hellfteti Fixfterne zur An
iveiidiiiig bringen. und es ftcuid foiiiit zu befürchten.

daß die Früchte deiitfcher Geiftesarbeit auch diesmal

wieder wie ii
i

fo vieleti früheren Fallen dem Ans
lande in den Schoß fielen.
Dein Direktor des Juftituts getting es jedoch.

nach mehreren friuhtlofeit Verfucheu iind nachdem
der Kaiier der Angelegenheit feine perföuliche För
derung hatte zu teil werden laffen. den Bau cities

genügend lichtftarken Jnftrunients durchziifeßen. und

am 26. Aiigiift diefes Jahres ift diefes neue Fern
l)ie neue Ruppel.

rohr feierlich eiitgeweiht und

damit feiner Beftiinmmig iiber

gebeii worden.

Tas Znftrument if
t ein

großer Refraktor mit zwei Ob

jektiven. die iii einem gemein

fatueti Rohr nebeneinander ver

einigt fiiid. Auf mächtiger Säule

ruht das eigentliche Fernrohr.
das. wie alle größeren Refrak

toren. nm zwei Aciifeii drehbcir
ift. voii denen die eine der Erd

achfe parallel liegt. die andre

fenkrecht zn der erfteren fteht,

Das größere der beidenObjektive.
mit einer Oeffnnng voii 80 Eettti

meter. if
t

fo berechnet. daß die

chemifch wirkfamften Strahlen
vereinigt werden; es eignet fich

daher ganz befoiiders zur photo

graphifchenAufnahme von Stern
fpektreu. wiihrend es für direkte

Beobachtung meiiig geeignet ift,

Hierzu if
t das zweite Lbjektip

von 50 Eentimeter Öeffnung be

ftimmt und demgenic'ift fo g
e

fchliffen. daß es die optifchen

Strahlen vereinigt. Es wiirde
fiir fich alleiti fehon ein hervor
ragendesHilfsmittel fiir Himmels
beobachtiiugen bilden; jedoch hat
es in Verbindung niit demandern

Objektiv vor allem die Aufgabe.
die Möglichkeit zu gewähren. einen

Stern. der photographifch fixiert
werden foll. thunlicbft an der

felbeii Stelle der Platte feftzn
oe,- gj-055e [een-WW_ halten, Das gemeinfameRohrfiir



536 Kleber CLund und Weir,

beide Objektive ift. der Brennweite derfelben entfprecbend.

circa 12'/2 Meter lang; alle Bewegungen des Fernrohr:
utn feine Achfen könnett vermittelft der an der Säule be

findlichen Räder mit Leichtigkeit ausgefiihrt werden.

Die Aufftellung des Jnftruments if
t in einem Kuppel

bcttt erfolgt. deffen Dimeufioneu denen des Fernrohrs ent

fprechen; der Durchmeffer des gewaltigen Bautverks beträgt
22 Meter, Mit großer Exaktheit ift die Aufgabe gelöft
worden. den oberen. beweglichenTeil der Kuppel trotz feines
großen Gewichts - er ift aus Eifen kottftruiert iind tviegt
etwa 200000 Kilogramm - mit Leichtigkeit und Sicher
heit fo zu drehen. wie es für die jeweiligen Beobachtungen

erforderlich ift. Für Handbetrieb. der gleichwohl möglich
ift. find die zu bewegendenMaffen zu beträchtlich. als daß die

Umdrehung in geniigend fchnellerZeit bewirkt werden könnte;

* die Bewegung erfolgt daher fiir gewöhnlich durchElektricität.

Der Spalt der Kuppel. durch den das Fernrohr auf
den Himmel gerichtet wird. if

t gleichfalls durch elektrifche

Kraft zu öffnen und zu fchließen. Auch der große Be

obachtungsftuhl. auf deffen Vodium der Beobachter Vlaß

nimmt. nnd der dent Spalt gegenüber an der Kuppel
befeftigt ift. geftattet außer der ihm fchon bei Drehung der

Kuppel erteilten Bewegung noch geringe feitliche Ber

fcbiebungen und ein Heben und Senken des-Vodiunts.
Letzteres if

t

erforderlich. damit der Beobachter dem Oknlar

ende des Fernrohrs ftets in Augenhöhe gegeniiber bleibt,

Die inzwifchen vorgenommenen Prüfungen des Fern
rohrs habett ergeben. daß die Verfcrtiger alles geleiftet

haben. was von ihnen erwartet wurde; fowohl dieMontiernng.
von A. Repfold & Söhne in Hamburg geliefert. als auch
die optifcben Teile. der Werkftatt von E. A. Steinhei( Söhne

in München entftamntend. find als Meifterwerke zu be

zeichnen und legen ein riihtnliches Zeugnis dafür ab. daß

deutfches Können uttd deutfcherFleiß niir aiif die Gelegen

heit warten. um zu zeigen. daß ihnen keine Aufgabe zu
hoch ift. Auch die Einrichtungen der Kuppel find aus

deutfchen Arbeitsftätteu hervorgegangen; C. Hoppe in

Berlin hat den Bewegungsmechcmismus und den Be

obachtmtgsftuhl gefertigt. Bretichneider (
ü
.

Krüguer in Pankow
haben die beweglicheKuppel erbaut. und Siemens &

-

Halske
lieferten die elektrifchenMafchinen.
So hat denn der Telegraphenberg bei Potsdam. der

bisher fchou niit feinen Kuppeln und Türmen dem utit
dent Eifenbahnzuge vorbeifliegenden Reifeuden einen wunder
vollen Anblick gewährte. einen neuen Schmuck erhalten.
Das aftrophtjfikalifcbe Obfervatorinm aber if

t

nunmehr in

den Stand gefeßt. auch weiterhin in erfter Linie ztt ftehen
tntter den Juftituten. die fich das hohe Ziel gefeßt haben.
die phyfikalifche Befehaffenheit der fernen Welten zu er

forichen iind fomit für das menfchlicheDenken und Empfinden
eine Brücke ztt fchlagen iiber den unendlichen Raum. der
jene Welten von uns trennt. U_ Mm_

MAY-?ZERO

Ulrike von

„un

if
t die letzte Ueberlebende aus dem großen Goethe

kreife dahingegangen. Ulrike von Leveßow. die im Alter

von faft 96 Jahren am 18. November auf ihrem Gute

Triblitz bei Lobofiß in Böhmen ihr lebensmüdes Auge ge

fchloffen hat. Siebenundfiebzig Jahre find dahingegangen.
feit fie. die Neunzehnjährige. das ewig jugendliche Herz des

dreiundfiebzigjährigeu Dichterfürften zur leßten leidenfchaft

lichen Liebe entflammte.
Man hat. au den Namen Ulrikes anknüpfend. wohl

von dem letzten Liebesroman Goethes gefprochen; es if
t

das aber nicht richtig; das Herz des anmutigen und

liebenswürdigen jungen Mädchens if
t iu dent Verkehr tttit

dem greifen Olhmpier von Weimar nie in höhere Wallung

geratett. fo liebe- und verehrungsvoll Ulrike auch zu dent

gefeiertenGnfte ihres mütterlichenHaufes aufblickeu utochte.
Anders freilich bei dem Dichter felbft; in ihm lebte in

dem Verkehr mit der liebreizenden J.'ic'idcl1ei1kttofpenoch
eiutttal die ftürmifcheGlut der Jugend auf. und es fcheiut.
daß er wirklich dent Gedanken an eine Verbindung mit

Ulrike näher getreten ift.
Die Beziehungen Goethes zur Familie von Leveßow

datierten fchou aus einer Zeit. da die im Jahre 1804 in

Leipzig geborene Ulrike die erften Kittderjahre noch nicht

überfchritten hatte. Er lernte im Jahre 1806 in Karlsbad
Frau von Leoettow kennen. mit deren Vater. dent iächfifchen
Gutsbefitzer von Bröfigke. er fchou fett dem Anfange des

Jahrhunderts freundfchaftlicheBeziehungen unterhalten hatte.

Frau von Levehow verheiratete fich nach der Trennung
ihrer erften. mit dem mecklenburgifcheuHofmarfchall von

Leoehow abgefchloffenenEhe niit einem Vetter ihres erften
Gatten. der in der Schlacht bei Belle-Alliance fiel. Die
Witwe verlebte den Sontuier mit ihren Töchtern oft bei

ihrem Vater. der fich in dem aufbliihenden Kurorte Mariett
bad ein Haus gekauft hatte. das in Goethes Tagebiichern

bereiten' -t
.

itets als das ..Haus mit der Terraffe“ bezeichnete. Ju
diefem ..Terraffeuhaufe“ ttahtu Goethe Wohnung. als er

im Juni 1822 von Karlsbadous einen Ausflug nach
Marienbad unternahnt. ttnd wahrfcheinlich tttachte damals

fchou die achtzehnjährige Ulrike einen tiefen uttd uuaus

löfchlicheuEindruck auf den Dichter. Die Erinnerung an
das an Geift und Körper gleich vollkomtueue Mädchen
mochte ihn beftiunnen. fich im folgenden Jahre. als ihut
nach langer und gefährlicher Erkrankung eine Erholungsfur

angeraten wurde. fich zunächft nachMarienbad zu begeben.
Am 2
. Juli traf er dort ein. und die Zeit vom 1!. bis
17. des gleichenMonats verbrachteer in fait unausgefeßtem

Verkehr mit den Leveßowfchen Damen. cOiefe begaben fich
am 18. Auguft nach Karlsbad. und der Dichter folgte ihnen
am 25. Auguft dorthin nach. Er wohnte auch hier mit
ihnen in detttfelbenHaufe, Es kanten zwölf Tage gemein
fainen Lebens. die Goethe in feinem aus jenen Tagen

ftantmenden. .,Elegie“ genannten Gedichte dichterifch ver

herrlicht hat.

..Vor ihrem Blick wie vor der Sonne Walten.
Bor ihremAtem wie vor *Frühlingslüften
Zcrfwtnilzt. fo längft ficbeifig ftarr gehalten.
Der Selbftfinn tief in winterlichenGriiften;
Kein Eigennutz.keinEigcnwille dauert.
Vor ihremKommenfind fi

e weggefthauert.“

Oft war er den ganzen Tag an Ulrike-Z Seite. meit't
von ihrer Schwefter Antalie. deren lnftige Ungeduld von

Ulrikes ruhig ernftem. ficherentBenehnteu abftctch.oder von
der Stieffthwefter Bertha begleitet. Spaziergänge bei dem

herrlichen Wetter. Bromenaden am Brunnen wechfeltcn ab

tttit Fahrten in die Untgebung und kleinen dramatifchen

Feftlichkeiteu. Bis tief in die Nacht faß er nicht felten
mit Frau von Lern-how und Ulrike zufantnten. las ihnen
aus feinen Gedichten vor. erklärte ihnen den prächtigen



Sternenhimmel und unterhielt fi
e aus dem reichen Schatz

feines Geiftes iiitd Genti'its. Manchmal hörte er auch
freundlich die Erzählungen der Mädchen aus ihrer Kinder

zeit an oder laufchte, wenn die Geliebte aus Scotts

„Schwarzeiit Zwerg" vorlas, oder lachte über die Scherze
der ntntwilligen Schwefter. Deu Geburtstag des Dichters
verlebteit Frau von Leveßow tiitd ihre Töchter niit ihm
alleiit in Elbogeit bei Karlsbad, Er hatte gewiiufcht. daß
der Geburtstag als Geheimnis behandelt werden follte;

felbft die Damen wagten nur in ihren Mic-nen ihre Gefühle
für ihit auszudrücken, Damals entftaitd die von Karl
Auguft und Goethe felbft fehr gelobte Zeichnung Kiprinskhs

iZitflrilie voii Devetzow f: 537

erft int Jahre 1885 gefunden ivurde. Fiir die den Dichter

in Marienbad und Karlsbad umgebende Geiellfchaft war

allerdings feine Leidetifchaft fiir Ulrike von Leveßvw kein

Geheimnis geblieben. Daft er ihr aber einen Heiratsantrag

geittacht habe„ wird von Loeper, der fich ant eingehendften
mit deit Beziehungen zwifcheit Goethe uiid Ulrike befchäftigt

hat„ beftritten. doch giebt er zn„ Großherzog .lt'arl Augttft

habe hinter dein Rücken Goethes ittit Fran von Level-,vw
von einer Heirat des Dichters mit Ulrike geiprochen und

ihr die erfte Stelle in der Weimarfchen Gefellfchaft und
ein eigties Haus zugefagt; die Mutter habe dann die

Tochter gefragt, iiitd diefe habe fich bereit erklärt, wenn

Ulrike tion [evetzow (in der Jugend).

„Goethe am Tifch fißend und fchreibeitd“f die ititr in einer
Lithographie vo'n Grevedon erhalten ift.
Atit 5

.

September fchlug eitdlich für Goethe die Stunde
des Abfchiedsdon Karlsbad nnd von den Levehows. Schon
während der Fahrt itach Eger dichteteer die erften Strophen
der „Elegietl, des ergreifenden Epilogs der fchönen Tage
des Verkehrs ntit Ulrike von Leveßotv; das Gedicht beginnt
mit den Worten: „Wo foll ic

h

nun vom Wiederfehen
hoffein von dieies Tages noch gefchloffener Blüte?" Als
Erinnerungen hatte Goethe aus Karlsbad ein Baar Daiiten
hattdfchuheund ein Trinkglas mit den eittgravierten Anfangs- -

buchftabender Namen der drei Schiveftern mitgenommen;
einen Brief der Familie Levehow, den er zii feinem nächften
Geburtstag erhielt. [teckte er in ein Glas, wo der Brief

Uli-the von feoetzow iin [hät-renJahren).

die Mutter es wiiitfche. Dabei if
t es aber geblieben.
Wie unbefangeit fi
e

felbft ihre Beziehungen zu dent alteit

Dichter aufgefaftt hat, beiveift folgendes Vvftfkriptunn
das fi

e einem Briefe ihrer* Mutter an Goethe zu deffeu
Geburtstag ant 28, Attgitft 1827 beifiigte: „Auch Jhr
Töchterchen vereinigt ihre Wiinfche fiir Jhr Wohl ntit
jenen der Mutter und trittkt aus Ihrem Glafe„ deitt
Unterpfande Jhres giftigen Wohlmollens, heute Jhre
Gefundheit. Ulrike."

*

Ulrike if
t

nnvermählt geblieben. Seit vielen Jahren
lebte fi

e als Ehrenftiftsdaine „Zimt heiligen Grab“ auf
ihrem Gut Triblilz, bis in ihr höchftes Alter fich eine

feltene Frifche des Geiftes wahrettd und ihr ganzes Dafein

in den Dietift werkthätiger Menfchenliebe ftelletid. EH_

ene-a

UeberLandundMeer. Ill, Dir-Hefte. xrt. 5. 'i0



das raubt-haus in münchen.

Unter
alten Häuschen, Ueberrefteu friiherer Zeiten- fteht

am rechtsfeitigen Ufer der Jfar in der tt'rämerftraße
in Miinchen-Au ein Haus» das durch feine originelle Bau

art jedem Voriibergehendeu in die Augen fallen muß.
Wohl wenige Münchener wiffen, daß ficl) an diefes Haus
eine ganz befondereGefchichteknüpft. Herzog Wilhelm lb',
von Bayern erbaute Anfangs 150l) in der Au das Jagd

Ferdinand “Martin gab dem Schloffe Nymphenburg nebft
Garten die erften Grundformen, und die Paulaner Mönche
erhielten Neudeck zur Erweiterung ihres Klofters. Nachdem
alfo der Hof dafelbft keinen Aufenthalt mehr nahiin war
das Vagenhaus entbehrlich gewordem nm fo mehr, als

Knrfiirft Max Emanuel das Luftfchloß Nymphenburg init
dem Hofgarten nicht nur vergrößern ließf fondern auch im

NacheinerIciginalaufnahmeoouMartin Vödl.

fchlößchen zu Nendeck. Seine Nachfolger- die Herzog-e
Albert 7. und Wilhelm ll,- erweiterteu das Befißtum zu
einem Luftfchloß und umgeben es mit einem prächtigen
Hofgarten. Da Herzog Wilhelm 7, dort oft und gern
verweiltef fo ließ er dafelbft Anfangs 1600 auch ein

Wohnhaus fiir feine Edelkuaben (Wagen) herftellen, das noch
heutebei der angeftanunteu Bevölkerung unter dem Namen

Vafcbi-Haus (Vagenhaus) bekannt ift. Henriette Adelheid,

Vriuzeffin von Savohen, die Gemahlin des Kurfiirften

Jahre 1684 einen neuen Soinmerpalaft zu Schleißheiin zu
bauen begann. Das Vageuhans ging in Vrioatbefitz

iiber- und der Ehrouift fchreibt 1816, daß es „der
malen in zehn Wohnungen vertheilet und iui Jfar
viertel Nr. 80 liegt". Auch gegenwärtig umfaßt es noch
zehn Wohnungen fiir _ebenfo viele Familien. Es diirfte
aber nicht mehr lange dauern, bis auch diefes lieber

bleibfel aus vergangenen Jahrhunderten modernen Häufer
paläften Platt macht.

has 'leiser frteartcb-hentcmat ru lteccttngen am Rhein.

die
freundliche Stadt Uerdingen am Niederrhein hat
dem Andenken des Kaifers Friedrich ein in Idee und

Ausführung gleich witrdiges Monument errichtet. Aus
einem Brunneubecken ragt„ von Felsgeftein umrahmt, der

aus rotem Maiufaudftein geformte Unterbau hervor, in

deffen halbkreisförmiger Nifche ein Drache ruht. der aus

geöffnetem Rachen mächtige Strahlen entfendetf während
andre phantaftifcbe Gebilde ihre Waffermaffen in zwei
mnfchelartige Becken an den Seiten fließen laffen. Auf
diefem Unterbau, deffen Barockformen fich dem Standorte

des Denkmals dem Marktplaßf wirkungsvoll anpaffen, er

hebt fich auf hohem Sockel die doppelt lebensgroße Biifte
des Vereinigten* umgeben von allegorifchen Figurem die

M

auf das Emporbliihen der Stadt hindeuteu. Eine markige
Männergeftalt mit Schutzfell und Hammer verfinnbildlicht
den Gewerbefleiß, ein Schiffer mit Ruder, Netzen uud Tauen

(auf unfrer Wiedergabe nicht fichtbar) Schiffahrt uud Handel.
Auf der Vorderfeite hebtein Genius die Neichsiufignieu empor,
während rückwärts eine Jitngliugsfigur das Fußgeftell der
Biifte mit Lorbeerreifern und Eichengewiuden fchmiickt. Die

Viifte und das figürliche Beiwerk find Schöpfungeu des

Bildhauers RußF während die architektonifcheGeftaltung
von dem Architekten Wehling herriihrt. Der Vrouzeguß if

t

von den Bildgießern Förfter und Fricke in Tüffeldorf her
geftellt. Die Gefamthöhe des Denkmals beträgt 't

'

Meter

bei einer Abmeffnng des Beckens von 10 zu 11 Metern.

p-j*
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Neues vom Zöeiaertiscb.
Von

"am een Zrcrepansni.

Georg Ebers.
der wiihrend fo vieler Iahre das

vom Publikum am meiften begehrte Buch auf den

Weihnachtsmarkt brachte. if
t

nicht mehr. Trotzdem finden
feine Verehrer auch in diefem Jahre einen ftattlichen neuen
Band fiir den Weihnachtstifch. der ihnen im Andenken an
den Berftorbenen lieb fein wird. und der zur Vervoll
ftäudigung der litterarifchen Vhyfiognomie des Dahin
gefchiedenenunerläßlich war. Von Georg Steindorff
geiammelt. vereinigt diefer unter dem Titel ..Aegyptifche
Studien“ (Stuttgart. Dentfche Berlags-Anftalt) erfchienene
Band eine ftattliche Anzahl von Artikeln. die zn Lebzeiten
des VerfafferZ in den angefehenftenZeitfchriften zerftreut
erfchienen find und die zu fammeln und zu fichten Georg
Evers in den lebten Monaten feines Leben? felbft noch
plante. Diefe „Aegnptifcheu Studien“ find nicht gut von den
Werken de?-Verftorbenen. die fein freie?- poetifcheS Schaffen
geftaltete. zu trennen. denn fi

e

find aus demfelbenDrange
entftanden. die Ergebniffe neuer wiffenfchaftlicherForfchungen

zu einem Gemeingnt zu machen.der die Anregung wenigftens

zu den erften Romanen von Georg Evers. zu ..Uarda“.
der „Aegyptifchen Königetochter“ und „llomo 811m“ g

e

geben hat. Die Zeit ihrer Entftehung reicht zum Teil
weit zurück. zum Teil find fi

e in den letzten Lebenßjahren
des Dichter-Z gefchriebeu. Aus allen aber fpricht die feltene
Gabe. fiir den fchweren und fpröden Stoff das Intereffe
der Laien zu erwecken und längftvergangene und bis auf
wenige Refte untergegangene Epochen wieder zum Leben

zu erwecken. In der marinen Anerkennung derer. die vor
und mit Eher-Z an der wiffenfchaftlichen Erforfchung des
alten Aegnpten gearbeitethaben. zeigt fich eine felten liebens

würdige und neidlofe Natur. die in mohlmollendemHeraus
fuchen der guten Eigenfchaften andrer lieber zu weit geht.
als daß fi

e

hinter den Forderungen der Gerechtigkeitzurück
bleibt. So wird zum Beifpiel der Khedive Ismail in

dem Nekrolog. den ihm Georg Evers widmet. etwas ganz
andre? wie der finnlofe* Berichwender und orientalifche
Defpot. als den andre Biographen ihn _- natiirlich erft
nach feinem Sturz
- gezeichnethaben. Nicht. daß Eher?

fchönfc'irbte. Aber er geht den Urfachen nach. die den

Khedive vielfach als Verfchwender erfcheinen ließen. wo er

doch nur der kluge Finanzmann war. und als einen grau
fameu Defpoten. während er doch nur gerecht. wenn auch
nach europäifchen Anfchauungen nicht milde. züchtigte.
Wenn ihn die Einweihnngefeierlichkeiten bei. Suezkanals
Millionen kofteten. fo meint Eher-Z. daß er mit diefen
fcheinbar hinausgeworfenen Millionen andre erfparte. die
er fonft vielleicht fiir Reklamezweckenotwendig gehabt hätte.

'

erkaufte.

_ amte wurde es wie kein andres gefürchtet.

um den Kann( fofort zu einem rentabelu Unternehmen zn
machen. und wenn er Unfumnten an europäifcheAbenteurer

verfchwendete.die fich anfGrund einflußreicherEmpfehlungen

in feine Nahe drängten. fo erklärt Evers diefes .Zittaue
werfen des Gelde-Z an eine Bande habgieriger und höchft
fragwürdiger Exiftenzen nicht etwa für eine Urteilslofigkeit
deS K'hedive. fondern fiir eine Art cTribut. den er den ein

flufzreichen Verföniichkeiten zahlte. die jene Unwürdigen an

ihn empfohlen hatten. und mit dem er fich feine Ruhe

..Tiefe Leute. die fämtlich nicht-Z als fchnöde

Habfucht ihm zugeführt hatte.“ fo fchildert Eher? anfcbau

lich das Treiben der europaifchen Varafiten am Hofe des

Khedive. ..mußten ihn oft genug zur Unterftiißnng irgend
eines Unternehmen-Zzu beftimmen. von dem fi

e allein Vor
teil erwarteten. Was aus folchenabenteuerlichenProjekten

wurde. kümmerteIsmail dann natürlich nicht int geringften.
Wie oft erteilte er den ,gut Empfohlenen' fogar Konzeffionen
zu Vorhaben. von denen fein Scharfblick voraus-fah. daß

fi
e

unau-Zfiihrbar waren. Andrerfeit-Z bemiihten fich auch
gewiffenlofe Abenteurer. in der Hoffnung. auf uniiberwind

liche Hindernifie zu ftoßen. obrigkeitlicheErlaubniffe zu er

halten. um. fobald fich die Unmöglichkeit. das bewilligte

Unternehmen durchzuführen. eingeftcllt hatte. Schadenerfaß

zu fordern. ,Schadenerfaßb Wie o
ft bekam auch der

Unbeteiligte dies Wort in Kairo zu hören. Wie viele

Gefchichten und Anekdoten kniipften fich daran. Im Schuh
Es war auch

in der That ein Moloch. der Millionen anf Millionen ver

fchlang. Auf ,Säiadenerfatz* fpekulierten die großen Glücks

ritter bei ihren kühnften Anfchlc'igen. um ,Schadenerfaßt zu

erlangen. übten Kleine die unwürdigften Liften. Der

Photograph. der feinen Apparat mitten unter den Pilgern

in Thätigkeit fetzte. die in gehobener Stimmung am Bietet

el-Hagg bei Kairo vor dem Aufbruch der von Engeln b
e

gleiteten Karawane nach Mekka lagerten. und dafür. wie

er vorauSgefehen hatte. überfallen und durchgebleut wurde.

trug feine braunen Flecke in der Hoffnung auf ,Schaden

erfatz“ zufrieden nach Haufe. Er wurde denn auch. dank
den Bemühungen feines Koufnls und dem Wunfche des

Khedioe. das angenehmeVerhältnis mit der Obrigkeit feines
Heimatlandes nicht getrübt zu fehen. bewilligt. Diefem
wie manchemähnlichenAnfchlage der Kleinen wohnt wenigftens

ein Beigefchmack von Humor inne. Auch daran fehlt e
s

denen der Großen. die dem gemeinenBetrug ahnlich fehen
wie ein Giftpilz dem andern. Nur einer diefer übelll
Streiche kann kaum nerfehlen. durch feine eigenartige Frech
heit erheiternd zu wirken. Ein bedeutenderKaufmann 1"

_F4
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Trieftj der fiir deu Hojhalt des Vizefönigs Said Tafel
obft geliefert hattef fandte nach dem Tode diefes Fürften,
des Vorgängers Ismail-s, eine Rechnung ein, deren Höhe
von dent Schaßamt des neuen Regenten beanftandet wurde

weil fie - wir behielten die Zahl im Gedächtnis -- mit
85 000 Franken oder gar Gulden abfchloß, Der Trieftiner

beftand indes anf feiner Forderung und begründete fi
e

durch einen Brief aus dem Küchendepartement des ver

ftorbenen Said. in dem er erfncht wurde. tiinftig weniger,
aber befferes Obft zu fchicken, Ans diefem Schreiben follte
hervorgehen- eine wie große Menge Früchte er geliefert,

Obgleich diefes wunderliche Argument kaum als entfcheidend
angefehen werden konnte, wurde dennochZahlung geleiftet;
denn derjenigef der fich feiner bedient hatte, gehörte zu den

einflnßreicheren Finanzwännern Oefterreichs. nnd feiner
Mitwirkung bei der nächftenAnleihe zuliebe biß man weiter

in feine fanren Aepfel. Diefe Anekdoten, für deren Wahr

heit wir übrigens einfteheuF genügen, nut es ltegreiilich
erfcheinen zu laffen, daß Ismail oft nicht nur gleichgültig
fondern mit einem Fluch auf den Lippen den Unter

nehmungen der Fremden in feinem Reiche zufah. Dennoch
öffnete er bei mancher Gelegenheit den Vent-l init anf
riehtigem Vergnügen, um eine Sache zu nnterfttlßen- die

ihm nm ihrer felbft willen feines Beiftandes wert fchien.
Daß er aber gerade denjenigen Veftrebungenf die nicht nur
der Mehrzahl feiner Glaubeusgenoffen, fondern auch den

niedrig gefinnten Glückstittern und Genußmenfcheu- die

feine Umgebung bildeten, höchftgleichgültig warenF ja ihnen
fogar verächtlich erfchienen, fein Jntereffe znwandte und

ihnen auch ireigebig Vorfchnb leiftetez das gereicht ihm zu
befonderer Ehre. Es berechtigt uns danebenj auch den
jenigen zu widerfprechen, die Ismail gerade wegen feines
Verhaltens gegen jene Varafiten fiir einen charakterlofen
Mann erklärten. Gewiß wäre der Gleichntnt- mit dem
er fich von diefem Gefindel auspliinderu ließ, fiir einen
Europäer unoerzeihlich gewefen; der Khedive Ismail war
jedoch ein Orientale. Um fich die Ruhe zu wahrenF ließ
er fich's willig etwas koften. Gegeniiber manchen Au

gelegeuheiten, die ihm am Herzen lagen- beftand er da

gegeny wie gefagt- jeden Einfprnchs zum Trohz auf feinem
eignen Willen. Ju unfernr ,Ciceroue dnrch das alte und
neue Aegypten* zeigten wirx wie felbft gelehrte Moslemin

auch nicht die geringfte Teilnahme fiir das Altertum und
die Denkmäler der Vorzeit befaßen. Ja fi

e

erfchienenihnen
als Heidenwerk fo verärhtlich, daß fie fich fchämten, auch
nur von ihnen zn reden. Dies ging fo weit, daß wohl

unterrichtete Geographen nnd Reifefihriftfteller in ihren
ausführlichen Werken zwar jedes Heiligengrab erwiihnew
dagegen aber der großartigften Neffe der altäghptifchen und

griechit'chenKnnft mit keinem Worte gedenken. Noch vor

wenigen Luftren fchienen felbft die Pyramiden den mos

lemifchen Kairenern nicht wert- fie, die für fi
e auf einem

kurzen Efelritt erreichbar find, aus der Nähe zu betrachten.
Als der Khedive Ismail nun den Denkmälern aus der

Vharaoneuzeit ein lebhafteres Intereffe' zuzuwenden und
bedeutendeSummen fiir Ausgrabungen und fo tveiter anf

zuwenden begann, hatte er _darum gegenden lebhaften Ein
fpruch hochftehenderMoslemin zu kämpfen. Die europäifchen

Vacafiten belächelten feine Opierwilligkeit für diefe Dinge
von denen nur infofern ein materieller Vorteil zu erwarten

ftand- als fi
e einige Fremde mehr nach Aegypten zu ziehen

und den Hotels nnd fo weiter zu gute zu kommen ver

hießen. Doch Ismail ließ fich in diefem Falle nicht irre
machen, und wenn er Angufte Mariette die Mittel in die

Hand gab- feine feltene Fähigkeit als Ansgrc'iber zu b
e

währen- Tempel freizulegen und die Fellachen, die fich mit
Weib und Kind. Vieh und Ackergerät in ihnen eingeniftet
hatten, aus ihnen zu entfernen und fiir die Erhaltung
der Denkmäler Sorge zu tragen, fo that er es, weil der

franzöfifche Chef der Altertt'uner in .Aegypten es in feiner
jovialen uiid dazu feffelnden Weife verftanden hatte, ihm
das Vet-ftandnis fiir ihre Bedeutung zu erfchließen und ihn
mit Achtung vor ihnen zu erfüllen. Auch was fonft auf
wiffenfchaftlichem Gebiet in feinem Reiche unternommen
werden follte, förderte cr mit offener Hand. fobald ihm
erklärt worden warf was es bezweckte.und dies feine Teil

nahme wachrief. So ließ er zum Veifpiel der von
G. Rohlfs geleiteten Expedition eine reiche Subvention zu
teil werden- weil man es oerftanden hatte, ih'n für ihre
Aufgaben zu intereffieren. Das Gleiche diirfen wir von
der Vereitwilligteit behaupten. mit der er Eruft Hätte( für
die Erforfchung der Fauna des Roten Meeres einen Tampfer

zur Verfiigung ftelltez und glauben es gegenuber den Er
leichterungen annehmen zu dürfen, die er Georg Schwein
furth und andern europäifchenGelehrten bei ihren Forfchungs

reifen gewährte. Auch noch in der Verbannung als

Vrivatmannh dem die Gunft der nbendländifchen Färften
wenig mehr zu gewähren vermochte, geizte er nicht, wo es

galt, idealen Beftrebungen. die ihm fympathifch waren,

mit feinen immer noch reichenMitteln Vorfchub zu leiften'."
Außer einigen weiteren biographifchen Artikeln enthält der

Sammelband eine Anzahl von Vlaudereien iiber wichtige
c'ighptifcheFunde und Ausgrabnngcm die in ihrer Gefanct

heit dent Lefer ein anfihauliches Vild von der fchwierigen
und langwierigen Gelehrtenarbeit geben- die uns allmählich
das alte Aegypten wieder erfchloffen hat, ferner Beiträge

zur ägvptifchen Kulturgefchichte, Effahs über altägnptifche

Litteratur- Bilder aus dem tierten Aegypten und Beiträge

zur allgemeinen Kulturgefchichte. Uebrigens. widerlegt Georg
Evers an oerfchiedenen Stellen diefes Bandes den noch
immer weit verbreiteten Irrtumx daß die englifche Schuß
herrfchaft in Aegypten der Wiffenfchaft oder auch nur der

Erhaltung altägvptifther Ueberrefte irgendwie förderlich ge

wefen wäre. Solche Dinge gehören offenbar nicht zu den

Kulturaufgaben, die fich England in den non ihm unter

worfenen Ländern ftellt. - ein Hinweis- der gewiß jeßt
befonders am Vlaße iftf wo England einmal wieder die

friedliche Kultur Südafrikas zu ftören unternonnnen hat
nnter dem Vorwande, diefe Aufgabe fchneller beforgen zu
könnenals die langfam. aber methodifchvorwärts arbeitenden
Buren.

Eine cÖarftelluug der tulturgefchichtlichen und politifchen

Entwicklung Deutfchlands im letzten Jahrhundert von

Albert Vfifter erfchien unter dem Titel „Das deutfche
Vaterland im 19. Jahrhundert“ (Stuttgartz Deutfche
Verlags-Anhalt). Von kräftigem Idealismus und von
gtofzdeutfcherVaterlandsliebe getragenx fucht diefes Werk

nicht nur den fiir die Entwicklung Deutfchlauds beftim
menden Ereigniffen des ablaufenden Jahrhunderts fondern

auch den vielfachen geiftigen Strömungen gerechtzu werdem
die von Einfluß auf die gegenwärtige Geftaltung Deutfch
lands waren und find, Der Lefer wird fich am beften
den Standpunkt Vfifters vergegeutvärtigen können, wenn

ic
h

ihm das Y übrigens lange vor Ausbruch des Trans
vaalkrieges und vor Beginn der neueften deutfchenFlotten
agitation gefchriebene - “Schlufnvort des inhaltreichen
Bandes citiere. „Beim Rückblick auf das ablaufende Jahr
hundert/ fchreibt Albert Vfit'terf „erfcheint es uns voll
Arbeit nnd Mühen, der Vefchantichkeit und dem ruhigen

Gennffe nur ausnahmsweife zugewandt; die deutfcheWelt

erziehend durch Hineinftellen in die rauhe Wirklichkeit nach
Abftreifuug aller Tränmereien- fi

e

erziehend ferner durch

unerbittliche Wahrhaftigkeit zur Thatkraft und zu rafchem
Entfchtuß, zur Selbfterkenntnis nach allen Selbfttauichungem

zur titaftlofigkeitf um fiir die Maffe des Volkes Gitter zu
fchaffen und keineKraft ungenutzt zu laffen, nachdem jeder

einzelne Teilhaber an der Regierung geworden. Wo wird

wohl der nächfte Einfchnitt liegen für uns, die wir
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jetzt itti Begriffe find. in das Dunkel des tierten Jahr
hitnderts hitiülterzntreten? Wird eiii neuer Zeitraum mit
netieii leitenden Ideen fich erfchließen? Es ift ja denkbar.
dafi der weitere Ausbau zur Verwirklichung der Menfchen
genieiitfchaft eiti *Zeitalter der gegenfeitigen Gerech
tigkeit tind Toleranz heraufführt. Es ift denkbar. dafi
das gefchieht ttttter Voratitritt des detttfchettVolkes. das

überzeugender als die andern Nationen die für die Leitung

tiotwettdigen Merkmale it
i

feinem Stück der Welt an den

Tag gelegt hat und für feinen Teil mit den größten Er
rungenfchaften als jiigetidfräftiges ttttd zukunftsfrohes Volk
aus den Mühen und Arbeiten des abgelaufenenJahrhunderts
herausgetreten ift. Uiid zwar if

t das deutfcheVolk heraus
getreten. wenn nicht itti Vollbefih. fo doch im Befih der

wichtigften Stücke feines Idealismus. der es einft vor deiti

Untergang gefchilht ittid vor Fäulnis bewahrt hat in der

Zeit. da die Kiiltttrvölfer rings fehon in der Fülle faßeti.
wiihrend es felbft noch ii

i

Diirftigkeit leife dahittfchritt.
Mit feinem Idealismus aber hat fich zugleich das deutfihe
Volk die frifch anwehende Morgetiluft. die Jugendlichx
keit erhalten. die Liebe zur Freiheit. Gefittuttg titid Reli
giofität. das Sichoerfenkeu in Wiffenfchafllichkeit. die Luft
an der Wahrheit iiitd an befchaulichemGenießen. Trotz
aller Atiswüchfe fteht es tttoralifch höher als alle
atiderii Völker. höher auch als es felbft in friiheren
Zeiten ftand; es if

t der einzige Träger wahrer Kultur.
von ihm hängt das Schickfal der Menfchheit ab. - Bei
feiner Geltendmachung tiach außen erweift fich das deutfche
Volk wefentlich it

i

feiner Einheitlichkeit. Anders ge

ftaltet fich das Bild auf detti heitttcitlichetiBoden. Kaum
irgend ein Ernterbs- oder Jdeengebiet giebt es. durch das

nicht ein tiefer Spalt gittge: Stadt uiid Land. .Induftrie
und Agrariertitm. religiös Freidenkende und orthodox Herrfch
fiichtige. foziale Uttifturzgedanken und vorfichtige Reform
entwürfe fteheti fich gegeitüber. Nichts aber dürfte das

Angeficht der deutfcheit Welt zii Haufe fo _verändern fehon

in den erften Jahrzehnten des neuen. 20. Jahrhunderts.
als das Attfchwellen der Großftädte. Nirgends dürfte
auch ein mit diefer Erfateinung gleichwertiger Faktor für
das innere Leben der Nation. fiir feine Politik. für feine
Einheit. für feine Geiftesrichtutig. für feine Bethätigung *nach
außen zu fitideti fein.“ Der Verfciffer führt diefen Ge
danketi näher aus iiitd fährt dann fort: ..Der trennen
den Gewalten in diefemGroßftadtleben mögen es noch fo

viele fein; in einem laufeti alle Willen doch zu
famttien: in deitt Hitidrängen nach Beherrfchung
des Weltmarktes mit dettt Zweck. die Bedürfniffe für
die wachfende Volksmenge nach Haufe ztt tragen uiid die

eignen Erzeugniffe att den Mann zii britigeti. Nicht gar

ferne find wir heute von einer neuen Erkenntnis. welche
darin gipfelt: gerade ini Jtitereffe des mit feiner Hand
arbeitenden. nach billigetii Brot ausblickendenMenfchen liegt

es. daß die deutfcheNation ihr Erwerbsfeld über alle Erd
teile ausbreitet und in jedem derfelbeit eine tiicht angreif
bare Stellung eiiitiitntnt. Heute fitid die Vorteile tinfers
Beginnens. atis cillettEcken der Welt Güter und Nährftoffe
zufanittieitziibringeti. noch nicht allen Gefellfchaftsklaffen deut

lich tttid als greifbare Befihveruiehrnng verftäitdlich. Das

Wiffen vom Staat aber und voii feinen Bedürfniffen. in

feinem Etttftehen fehondie Rettung der Natiott. if
t

beftimmt.
immer weitere Streife zii ziehen tiach Tiefe nnd Breite.

Immer klarer mag dadtirch bei jedem einzelnen die Ueber
zetiguttg fich geftatteti. dctß ein feftes Zitfaininenfcharen aller

Volksgenoffen in fteter Eintracht uttd Solidarität notwendig

fei. uin den Kampf gegen die fremdartigen Maffen auf

zunehmen. um das Zukunftsreich zu gründen als groß
deutfchett Weltftaat. - Die zweifellofe Notlage der
Zukunft gehört dazu. den Zwang zum Eintaufch fretnder
Güter und zur Ausbreitung im fremden Lande allen faßbar

zu machen. .Deutfchland muß über See verkaufen oder
untergehen." Alfo gefiäterte Voflen auf detti allgemeinen
Marktplatz. Andre Nationen habeti das nicht fo nötig.
Ihre Volk-?zahl tttehrt fich ungleich langfatner. Wenn wir
Dentfche 80 Millionen zählen. hiiben die Franzofeti die
40 kautn überfrhritten. Die wenigen. eitergifch fich mehren
den. durch ihr Herrfchaftsgebiet ungleich mehr begütiftigtett
Nationen it

i

Europa und Amerika fittd es. itiit denen wir
tiits abzufittden haben. wir Deutfche. deren Land titan ,die
K'inderftube und das Schulhaus der Welt* genannt hat.
Es ift ein eigentümlicher Ausblick. der Kampf ums tägliche
Brot. Aber zu verttieideit if

t er nicht. außer es müßten
Wunder gefchehett tittd die Herzen der anderii am Wett
betoerb beteiligten Völker butterweich tnachett. Und eine

ganz befondere Kraft wohnt diefetn Wettbewerb inne. die

Kraft der Einigung. Vordem if
t

auf deutfcliein Boden das
Volk geiftig geeinigt worden. von genieitifchaftlichetnidealeni
Band utnfihluugen. obwohl der Boden felbft in denKetten
der Fremdherrfchaft ltig. Nun mag die materielle Notlage
als der Zwang wirken. der iititer den anfprmhsvollen

Großfladtbevölkerungen die Einheit fchafft. itiit eitier Stimme.
die alles andre Gezättke übertönt. das tintrennbcire Zu
faniittettflehen der Nation fördert und alle Zerklüftnngen

zwifcheiiden verfchiedenenEriiterbsklaffen als Mißverftändniffe
aufklärt. alle Heminiiiffe befeitigt. Dann werden wir. die

kinderreichfteNation der Welt. das werden. was wir in

unfrer Notlage werden ntiiffett. -- die erfte tvirtfchaft
liche Großmacht der Erde; dattti kann Tentfchland
zu dein eiiiporwachfen. ioozti es als .Schulhaus der Welt*

beftiittmtift.zttrErzieherindesMenfchengefchlechts
durch Lehreiittd Vorbild.“ Allzu optiniiftifch kann diefer
Ausblick Albert Vfifters in das kommende Jahrhundert
nur demjenigeit erfcheineti. der fich nicht vergegenwärtigt.
aus wie troftlofeti Zuftcindeti itti Jahre 1800 fich das
heutige mächtigeDeutfche Reich herausgearbeitet hat. Wenn
die Arbeit des zwanzigften Jahrhunderts mtr einigermaßen
der von Vfifter in diefetn Werke gefchilderten des neun

zehnten Jahrhunderts ebetibiirtig wird. fo werden die
koinmettdett Generationen dent Verfaffer nicht nachfagen

können. daß er in feiiieti Hoffnungen auf die Fortentwicklung

Deutfchlauds zu weit gegangen fei.
Ein echtes iind rechtes Weihnachts-buch. das heißt ein

Buch. das nicht iittr auf den Weihnachtstifcl) gelegt. fotidern

atich in Weihnachtsftitnmung gelefen werden kann. find die

Vlatidereien von Tony Schumacher: Vom Schul
inädcheti bis zur Großtntitter (Stuttgart. Deutfche
Verlags-Auftalt). Man fagt nicht zu viel voii dent Buche.
wenn inan es ein ittodertiesSeitenfti'ick in Vrofa zu Ehamiffos
..Frauenliebe iind -lebeii“ ttetint. Nur if

t Tony Schu
macher nicht gar fo etnpfittdfam wie Ehamifio. und fi

e
findet. während fi

e das Frauenleben in feinen mannigfachen

Geftalteti von der Wiege bis zum Grabe fchildert. oft ge
intg Gelegenheit zu praktiftheu Winken. die neben der g

e

mütoolleii Fruit auch die Frau voii großer Lebensklugheit
tiitd eine fcharfe Beobachtungsgabe zeigen. So plaudert
Tann Schumacher zum Beifpiel über das Leben der jungen
Fran. über die erfte Zeit nach den Flitterwochen: ..Der
Frühlingszaitber der Bratttzeit if

t

vorbei. die Hochzeitsreife.
wo titan itur fich gehörte. ttnd der Eitiztig ins neue Heini
desgleichen. titid das Alltagsleben beginnt. Es if

t eine

fehon oft befprocheneThatfache. daß da erft der Wert einer

jutigen Fran fich zu zeigen beginnt. .Wir hciben uns'ja

fo unausfprechlich lieb. da wird fich alles von felber geheilt*
Mit diefem uitiimftößlich dünkettden Salze iveift manche
Braut die Ratfehläge der Mittler fiir fpäter voii fich. denn

fi
e

erfcheinen ihr ja wirklich fo uttbefchreiblichuitnötig zu

fein. und das Töchterlein lächelt vor fich hin tiiid denkt:
,Wir werden fehon felber dafür forgett. dafi Glück und
Liebeb leihen!" Aber welch koftbareBefihe find diefe beiden.



und wie müffen fi
e gehegt und gehiitet werdenj nm nicht

abhanden zu kommen, und es if
t ein großer Unterfchiedf

fich beraufcht glücklich zu fühlen im Zauber des Verliebt

fein?, als glücklich zumachen mit aufopfernderf wärmender

Liebej Tag um Tag, unvermindertj durch alle?- hindurch
bis ans Lebens-ende. An fo etwas denkt aber meift folch
junge Fran nochnicht. Sie hat wohl davon gehört und gelefen,
aber es nicht erfaßt. Und nun kommendie erften Proben, in

wieweit ihre Liebe echt ift! Bi? jeßtj wochenlang, konnte

fi
e

fich dem Wahne hinge-berndaß nur fie und allesf was

mit ihrer kleinen vergötterten Verfon zufammenhüngtF das

Leben ihres ManneÖ ane-fülle! Langfam kommt nun aber

die Erkenntnisj daß dem nicht fo ift.- Sein Beruf, feine
Arbeit, feine alten Freunde und auch die alten Gewohn
heiten, fi

e

machen ihre Rechte geltend- und fiefieht, daß

fi
e mit all dem zu teilen hat. Liebt fi
e nun ihren Mann

wirklich, fo wird fi
e auch dasj was ihn befchc'iftigt,erfreuen,

und war* ihm lieb iftf möglichft bald zu ihren eignen Inter
effen machen. Aber wie oft gefcbieht daß nicht! - Ten
Beruff der dem jungen Frauchen den Gatten fernhalt
neiint fi

e

fchmollend ,dnmmß wenigften-Z wenn er langer,
als ihr unumgänglich nötig dünft, durch ihn in Anfpruch

genommen wird. Statt fich einfach bei dem, allerdings
nicht angenehmen Warten zu jagen: ,Mein Mann kante
auch lieber nach Haus, als daß er über die Zeit arbeitet*

empfängt fi
e

ihn mit Vorwürfen oder wenigi'tens verftimmt
und if

t dann aufs höchfteerftaunt, wenn auch er feinerfeits
verjtimmt wird* weil feine Nerven iiberreizt find, nnd daß
er ärgerlich zur Zeitung greift, ftatt nun en“-iicb fi

e

zu
unterhaltew oder einfilbig bei cTifchefiht, wo fi

e

fich doch

fo fehr auf daS Nachteffen gefreut hatte. Und noch empfind

licher if
t ihr, wenn er an diefem oder einem andern Abend

feinen Hut nimmt und zu ,feinen Herren* oder in den

Klub geht. Er mag dabei noch fo freundlich Abfchied
nehmen, ihr noch fo lieb und herzlich auseinanderfehew
wie es notwendig feif daß er die Zeitungen lefe, und wie
es ihm ein Bedürfnis fei, dann und wann einmal auch
wieder die Freunde zu fehen,

- diefe Art Frau wird kein
Berftc'indnis dafiir habenj und fi

e wird egoiftifch, troßig
und weinerlich ftets ihr eignes Ich in den Vordergrund

ftellen wollen. Da? find Gefchöpfej die auch zu Haufe
fchon 'nicht daran gewöhnt warenF liebreich zu fein und

für Eltern und Gefchwifter zu denkenj die auch nicht g
e

lernt halten, fich felber zu befchc'iftigen. Gahnendj von
einem Sofa zum andern fich legend, irgend eine unnötige
Stickerei oder oberflächlichenRoman in der Handj oder in

hhfterifcher Stimmung fich felber bedauernd und fich in

etwas hineinfteigerndj was gar nicht vorhanden ift, verbringt

folche junge Frau allerding? einen elenden Abend. Und
es wird ihr nicht fchwer fallenf beim Nachhaufekommen
ihre-Z Gatten einen jener vielbefprochenen erften Chezwifte

herbeiznführenf init denunter Thrünenftrömen hervorgeftoßenen

Süßen: ,Dazu habe ic
h

nicht geheiratet , , , du könnteftmir

auch ein Opfer bringen. . . du haft mich eben nicht lieb!“
Und diefer Ehemann ivirdj gerührt und gequält - denn
er hat ja feine junge Fran lieb Y ihr Zugeftc'induiffe und
Verfpreehnngen machenFund es wird riihrende Verföhnungen
geben, Aber die Sache wird fiaj wiederholenj falls die
Gattin nicht zur Einficht koinmtf und Verfprechungeu und
guter Wille werden fich abfcvwcithen,- der Mann kann
und will nicht in allem nachgeben- und der Grund zu
einem Mißverhc'iltniß if

t gelegt! - Die vernünftige junge
Frau wird wohl in der erften Zeit ihres Eheftande-Zdie
felben Anwandlungen haben! Auch ihr wird eZ fchwer
fallenj plötzlich nimmer die Hauptperfon zu fein, fi

e wird

wohl auch mit Anfällen von Enwfindlichkeitf mit Sehnfucht
nach der einzig fchönenWelt vorher, wohl auch mit Heim
weh nach dem Elternhauö zn kämpfen haben„ wie anch
wie faft jede junge Fran- mit einer gefteigertenEnwfindfam

Yeues vom Yüafertifctj,
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keit und Nervofitcit. Hat fi
e aber die richtige Liebe und

das richtige Wollen in fichj fo wird fi
e

diefe Krifis iiber
winden und dann erft recht glücklich fein und glücklich

machen.- Ich möchte jeder jungen Frau raten, fich doch
von Anfang an gleich eine beftinunte Tageseinteilung zu
machen, viel Arbeit und Befchc'iftigung hineinznbringen und

geiftige Jntereffen zu pflegen. Es ift dies nicht fo leicht,
wie es ane-fieht, Ein fiiße? Nicht-Zthun nach der arbeit-Z
reichen Zeit vor der Hochzeit if

t

fo verlockendj und dann

if
t ja auch alle-Z neu, alles fi
x und fertig ini jungen Haus

haltj - man weiß wirklich nicht recht, was than, was mit
feiner Zeit anfangen. Aber gerade darin liegt die Gefahr!
'Sich angehörenj fich liebe Dinge fagenL damit fiillt man
kein Leben auef und fo wie der Mann in feinem Amt, fo

muß die Frau fich auch einen Wirkungskreis fchaffen. EZ

if
t fchwer, da im einzelnen zu ratent es hangt von den

Berhciltniffen ab. Je nachdem diefe findf wird eS Arbeit
oder Oberaufficht in Haus und Küche geben, im Anleiten

des Tienfimc'idchen-Zfim richtigen Einteilen und Berechnen
der Aue-gaben, im Kennenlernen der Lieferanten nnd Kauf
leute. Dies alle?, bleibt 'fich gleirhj ob die junge Hausfrau
über vie( oder wenig gefetztift, - fie muß heimifch werden

in dem, iiber waS fi
e gefeßt ift. Darum hatten unfre

Mütter gewiß einen richtigen Gruudgedankew daß fi
e es

für gut fandenf bei allen Hansgefchc'iften, wie Wafche
zufammenlegen, Flickenj Platten, Kleidernühen und Kacheln
ancl) wenn fi

e an? vornehmem Stande warenF doch ,init

znthun*, wenigftene- folange fi
e jung waren, Sie bekamen

dadurch eine Schätzung und Ueberficht der Arbeit, erfnarten7
wo eS nötig warf dem Manne manchen' Taglohn einer
Hilfe* und waren felbft frifcher und frendiger nachher zur
Erholung. Wenn fi

e es nicht übertrieben! Darin lag
auch eine Gefahr, und man if

t deswegen in unfern Tagen

in daS andre Extrem gekommen, ,Die Frau fol] nicht die
Dienfte einer Magd verfehent fondern in geiftiger Gleich
bildung dem Manne eine Gefährtin feinL* - Ja, wer folch
hohe? Ziel in fich fühlt und die Begabung dazu hatf der

wird gewiß dann auch nicht klagen über zu viele Zeit und

leere Stunden und wird fich freuenj in der Ruhe des eignen

Heim?- die lieben Studien fortfeßen zu können. Aber i
n

jedem Falle darf die junge Frau das eine nicht aus dem
Auge laffen, daß fi

e bei allem- ja vermitteln allem fnchtj

für ihren Mann das Leben zu Hans fo gemütlich als es
fein kannj zu geftalten. Dazu gehört unter anderm ein

möglichft geräufchlafer Gang der Haußhaltnngsmafchinel

Ich möchte jeder Frau jagen: Arbeite mitj folauge und
fooie( du es für gut findeft, aber macheeinen Strich* wenn

dein Mann nach Haufe tommt.“ Ehemann-:r und folche
die ee werden wolleuj haben gewiß Urfache, Tony Schn
macher dankbar zu fein. Aber auch die Frauen, die den

Standpunkt vertretenf das moderne Mädchen müffe vor

allem in den Stand gefeßt werden, auf eignen Füßen ftehen

zu können, finden keineUrfache, fich in einen ausgefprochenen
Gegenfah zu der Verfafferin zu ftellen. Denn die letztere

hat gegen diefes Beftreben gar nichts einznwenden; nur

möchte fi
e nichty daß durch die Erziehung fiir einen be

ftimmten Beruf das moderne Mädchen für ihren natiir

lichen Beruf verderben wird.
Da der vielbefprochene neuefteRoman Emile Zolas
„Fruchtbarkeit“ in dentfcher Ueberfeßnng von Leopold

Rofenzweig (zwei Bandej DeutfcheVerlags-Arginin Stutt
gart) erfchiew erwahne ic

h

ihn gleichzeitig, ohne ihn natiir

lich gerade als Weihnachtsgefchenk empfehlen zu wollen,

Ich muß geftehenf daß diefes neuefteWert Zolaß mir nur
durch eines intereffant gewefen iftf - durch die Thatfache
namlich, daß der kraffe Materialift Zola auf Grund feines

kühlen Berftandes zu demfelben Uiefultat gelangt, zu dem

der auZgefprochenfteJdealift und das naivfte Menfcheniind
fich bei Behandlung derfelben Frage bekennen würden.
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Nur würden
'
die letzteren das Nefultat ihres Nachdenkens

in dem bekatutteit Sah zufautmenfaffen. daß viele Kinder

ein Gottesfegen-find. während Zola eine fittderreicheFamilie
die kinderlofen oder niit nur. wenig Kindern gefegneteti

Familien a'uffreffen läßt. Daß er mit diefer ganz titt

dichtetifcheti.rein volkswirtfchaftlichen Behandlung der Frage

feinem Baterlande irgend etwas nahen wird
- iii Frank

reich if
t die Frage bekanntlich aktuell _. tnöchte ich be

zweifeln. fo ehrlich Zolct vielleicht auch diefett Zweck an

ftrebt. _Denn was er gegen den Egoismus des herrfcheiiden

Zweikittderfhftems ins Feld führt. if
t doch ttur wieder

Egoismus. und noch niemand hat den Teufel iitit dem Teufel
ausgetrieben.
Karl Beters. der feine Heldenrolle wohl ausgefpielt hat.

trotzdem neulich die Nachricht durch die Zeitungen ging. daß
er auf feiner im Dieufte einer englifchenGefellfchait unter

nonitttettettExpedition itach Südafrika das. fagenhafte Land

Ophir mit ungeheuren Goldfchätzeu entdeckt habe
- eine

Nachricht. die mit großer Borficht aufzunehmen if
t -. taucht

als Held eines Romans von tieueiti auf, Sogar als Held
eines fehr iittereffanteit Romanes." des deutfchenKolonial
romatis ..Jui Lande der Verheißuttg“ von Frida
Freiin von Bülow (Bettag von Earl Meißner. Leipzig).
Wenn die Verfctfferitt nicht alles veriniedeti hätte. was den

Lefer daran irre machen könitte. daß er fich unter dem

Helden diefes Buches. ,Ralf tirome. Herrn ))r. Peters. den
Städteftürmer. zu deitken hat. fo würde es ttiir natürlich
nicht einfallen. auf den letzteren zuriickzugreifen. Wie den

meiften Menfchen. die l)r. Peters gekatittt habeti. der mag
itetiiche Einflitß 'unerklärlich geblieben ift. den er auf ein

zelne fattatifcheAnhänger thatiächlich ausgeübt hat. fo wird

auch den ineiften Lefern des Romans nicht ganz klar werden.
durch welche Eigeufchaften es dettt Helden Ralf Krotiie ge
lingt. eitie fehr oornehme. fehr ktitge. fehr fchöne uttd fehr
liebenswürdige Frau. die Baronin Maleen Dietlas. ge
borette Gräfin Waltroti. fo ganz zit bezaubern, Er hat
dem juttgeti. begeiftcrungsfähigen Mädchen ein fo euthufiafti

fchesBild der HerrlichkeiteuOftafrikas entworfen und hat ihr
die hehren Kulturaufgaben. die dort der Deutfcheii hatren.

fo fchwärmerifch gefchildert. daß die Gräfin Waltron fich

entfchtießt. dem Baroit Dietlas. einem oftafrikaitifchett
Vlantagenbefiher. ihre Hand zu reichen. weitiger aus Liebe
als aus demEhrgeiz. an dieienKulturaufgaben ntitzuarbeiten
und - wenn auch uneingeftanden- Ralf Krome itahe zu
fein. Das if

t bei einer hoch veranlagteii weiblichen Vfhche

tvohl begreiflich. Nach ihrer Berheiratnng trifft fi
e in Oft

afrika. in dem ..Laitde der Verheißung“. wieder ittit Ralf
Krotne znfamtnen. Bald wird ihr klar. daß er ihr mehr

ift. als er ihr feiit diirfte. daß nicht ihr Gatte. fondern

Ralf Krome der Mann ift. den fi
e liebt. Da fie nun

mal kritiklos einen Helden in ihtn fieht. if
t

auch das ver

ftändlich. Aber dautt beginnt die Baronitt Dietlas un

verftändlich zu iverden. denn die Erfahrungen. die fi
e niit

Ralf Krome im perfönlichen Verkehr tnacht. find eine Kette
von'Anmaßungen. gefellfchaftlichenTaktlofigkeiten ttttd Ge

fühlsroheiteti. die einer Dante - und eine folche ift die
Baroitin Dietlas fehr aiisgefprochen-felbft einen Heroeit
uttftnnpathifch machen müßten. währetid fi

e hier gerade das

Gegenteil bewirken. Der Lefer_ fteht diefer Liebe gegenüber

auf dentfetben Standpunkt wie das Fräulein von Eltville
des Romans. das fi

e

auch nicht begreifen kann und der
Baronitt auf ihre Frage. warum fi

e

ihr ntit diefer Liebe

zu Ralf Krome willen leid that. einfach antwortet: ..Weil
ich glaube. daß er kein würdiger Gegenftand ift. Ich
halte ,diefe Liebe für eine Berirrung." Das erklärt übrigens
diefes Fräulein von Eltville. als fich gegen diefe Liebe an

fich gar nichts mehr eittwettdeitläßt. als Baron Dietlas längft
geftorbeti und fogar. der Küfienklatfch. der fich att die
Baronin Dietlas und Ralf Krome knüpfte. längft ver
ftttmntt ift. Fräulein von Eltville if

t auch nicht beeinflußt
durch das. was Herrn Ralf Krome inzwifchen fonft noch
paffiert ift. - er hat in feiner Heldenlaufbahn Schiffbritch
gelitten. feine Landsleute haben ihn abgefchüttelt uiid er

if
t in die Dienfte englifcher Handelsgeiellfchaften gegangen-

ganz wie Karl Peters. Fräulein von Eltville nimmt zii
diefeit Ereigniffett gar keine Stelliittg. denn fi

e

if
t Fran

zöfin. iittd fi
e itrteilt über Nalf Krome ttiir als Meufchen.

nicht als Politiker. Entdecker. Eroberer. oder als was ihn
foiift noch die Baronin Dietlas fieht, Erft als der angli

fierte Ralf Krotue der Baronin wieder begegnet. tritt eine
innerliche Scheidung zwifchen ihnen ein. ..Sie haffen uns

und werden uns bekämpfen?“ fragt ihn Baronin Dietlas.

Und er erwidert mit der Brutalität. die auf die Baronin
iiumer nn: den Eindruck. einer fchönen. kraftgenialifcheit

Offenheit gemacht hat: ..Nicht Sie. aber die Deutfcben.
die mich zum Dank dafiir. daß ic

h

hundertnial mein Leben

für fi
e

einfeßte. zum Verbrecher ftempeln, Ein anftäitdiger
Menfch hat eben von diefent Gefindel keine Anerkennung

zu erwarten. Natürlich giebt es auch eine Handvoll an

ftäitdig dettkendeDeutfche. die haben nur leider nichts zu

fagett. Sie zählen nicht. Kommen Sie niit herüber zi
i

dem unendlich viel noblerett Volk der Briten. Sie fallen
fehen. wie man Sie dort würdigt. Kommen Sie!“ Da
endlich findet Baroitin Dietlas die Kraft zu antworten:

..Jch?i Nie! Nie! Jch bin eine Dettifche und will nie
etwas andres fein - auch für Sie nicht!" - Für die
meiftett Lefer wird es alfo die Gefchichte einer Berirrung

fein. die Freiin von Bülow erzählt. einer Verirrnng. die.
wenn ic
h

nochmals auf das Original des Ralf Krome
zurückgreifen darf. auf der Aitficht beruht. Karl Peters
habe der deutfchenNatioti Oftafrika gefchenktuiid fe

i

dafür
mit Undank belohnt worden, Das if

t ein Irrtum. Denn
die Kreuze ttnd Uiiterfchriften. die .Karl Veters auf feiner

erfteit Tournee durch Oftafrika von eitter Anzahl von Häupt

liitgett gefatnmelt hatte. ..waren gar nichts wert. folattge
das Deutfche Reich fi

e

nicht etwas gelten ließ. - nicht
einmal die Reifefpefen. Was Karl Beier-s außerdettt noch

in Oftafrika geleiftet hat. das hätte beinahe genügt. das

Fefthalten des deutfchenKolonialgebietes für Deutfchland

zu einer Unmöglichkeit zu machen.

WCM
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ber hoppetscbraubenaampter „kann“.

ort auf hoher
See verbrannte Doppelfchraubendampfer „Patria“ ift

eines der Schiffe der Hamburg-Amerika Linief mit denen die Reihe
der mächtigen Vaffngier- und Frachtdampfer der y-Klaffe eröffnet
wurde. Der Dämpfer if

t 1894 beim „Vulkan“ in Stettin aus-.Stahl
erbaut und 6664 Negiftertonuen (18 87678 Kubikmeter) groß, Die

Länge beträgt 140745 Meter- die Breite 15,86 Meterz die Tiefe

9.66 Meter. Die „Patria“ hatte drei Decke und ein fogenanntes
Schuhdeck (Shelterdect') mit Aufbau, iu dem fich die Baffagierkabinen

befanden. Der Nauru if
t

durch Stahlfcbotte in zehn wafferdichte

Poor.I. Hamann,Hainburg.
l)er Doppelswraubenäampker „Patria“.

Abteilungen gefchiedeu. Die beiden Mafchinen iudiziereu
4200 Vferdeträfte. Die „Patria“ befand fich auf der

kapitän fröhlich.

Führer der Mitteln',

ihnen uiitgeteiltf daß die

Hauptladnng des Danipfers

brenne und alle iu die

Boote müßten, da die Ver

fuche der Maunfchaft, des

Feuers Herr zu werden7
vergeblich gewefen feien.
Bereits drangen ringsum
dickeRanchwolfen uudFlam
men aus dem Innern des
Schiffes empor und ver

nrfachten zuerft eine Panik
unter den Vaffagieren. cDie

Mannfchaftcn arbeiteten in

des mit folcher Ruhe und

Todesverachtung- und die

Anordnungen des Kapitäus

Fröhlich wurden fo prompt

ausgefiihrt, daß die Vaffa
giere fich bald beruhigteuf zumal die Boote wie auf der

Varade hinabgelaffen uud befetztwurden. Das Feuer im

Heimreife von Amerika nach Hamburg; fi
e

hatte New

York am 4. November verlaffeu und am 14.November

wohlbehalten Lizard paffiert. Au Bord befanden fich
44 liafüts- und 78 Zwifclietideckpaffagiereh darunter

viele Frauen und Kinder, Die Befaßung beftand aus

92 Mann. In der Frühe des 15. November wurden
die Baffagiere plötzlich auf Teck beordert. und es wurde

UeberLand undMeer. Ill. Din-Hefte. :(71. 5
.

Laderaum war durch Selbftentzüudung entftanden und

mußte fchon tagelang gefcluvelt haben. da fonft der plötzliche

elementare Ausbruch nicht zu erklären ift. Der Führer
des Schiffes" Kapitän Fröhlichf if

t ein erfahrener See,

manu, deffen Tüchtigkeit nach einmütigeni Zeugnis der

Vaifagiere wie der Mannfchaft fich mich bei diefer Kata

ftrophe auf das glänzendfte bewährt hat.

71



[tee canclulntegerclenltmal tn unterteilt!,

uch die Hanptftadt des Großherzogtums Mecklenburg
Strelitz hat feit kurzem ein Kriegerdenkmal erhalten.

das der Erinnerung an den ruhmreichen Feldzug von
1870 71 gewidmet ift, Ein Werk des in Charlotten
lmrg wohnenden Bildhauer-s Martin Wolff. ftellt das
Monument eine Siegesgöttin dar. die in der einen Hand
einen "valtuenzweig trägt. während die andre einen ver

wundeten Krieger ftützt, Drei am Sockel angebrachteTafeln
verzeichnen die Namen folcher im Felde gefallenen oder
an den Folgen ihrer Verletzungen verftorbenen Krieger.
welche im Großherzogtum Mecklenburg-Streliß geboren
waren oder dem Trnppenkontingent desfelben angehört
hatten. Die Koften des Denkmals »a rund 17000 Mart- wurden durch Sammlungen im Lande aufgebracht.

, take'
eMccne-cNeue..
im - ..7|

*u

l)a8 [anäesßriegeräenlenml in Neustrelitz.

'0 .
Pilot Han-q?treuerBerleburg,

Von Nat-tin Wolff.

br. kaulus ceepelcl bellnet, [tischer von 'natur i.

"in Allerieelentage oerfchied in Mainz Bifchof l)1*.Haffuer.unter den katholifchenTheologen und Vhilofophen einer
der bedeutendt'ten.Ju dent wiirttembergifchen Schwarzwald
ftädtehen Horb am "21. Januar 1829 als Sohn eines

Arztes geboren. bezog er 1846 die llniverfität Tübingen.
alsdann das Seminar in Rottenburg und erhielt am

10. Anguft 1852 die Briefterweihe. Hierauf ging er als

Vikar nach Biberach. wurde jedoch fchon im folgenden

Jahre vom Bifchof Lipp als Repetent an das Wilhelms
ftift in Tübingen berufen. ein mit der katholifch-theologifchen

Fakultät oerbnndenes Konoikt. Reben feinen philofophifchen

Vorlefnngen als Privatdozent arbeitete er für das von

Weber und Welte herausgegebene katholifcheKirchenlexikon.
Seine ganze Kraft aber verwandte er auf das eingehende



:hits Zeit und &fehen.

Studium der Vhilofophie. und dank den gründlichen ,nennt

uiffen. die er fich auf diefem Gebiet aneignete. nahm er

fpciter unter den katholifchen Vhilofonhen eine der erften
Stellen ein. Schon 1854 verlieh ihm die Univerfitc'it
*Tübingen den Toftortitel. Inc nächftenJahre ale'.Vrofeffor
der Vhiiofophie an das theologifcheSeminar in Mainz he

rufen. erhielt er 1861 auch den Lehrftuh( fiir Apologetit
und nmrde 1866 Domkapitular. In diefer Stellung nahm
er regen Anteil an den Gefchäften der Tiözefe und leiftete
dem Biichof lietteler erfprießliche Tienfte. Längere Zeit he

kleidete er auch das Amt eines Superior? der Schweftern
oou der göttlichen Vorfehnng (ehedeniSchul- und Kranken

fchwefteru). die er im Iahre 1866 zur Pflege der Ver
wundeteu auf deu Kriegefchauplah begleitete mid mit Rat

und That unterftiihie. lleherhanut war er im Dienfte feiner

lkiräie in Wort und Schrift unermüdlich thäiig. Er war
Mitbegründer der GorreZ-Gefellfchaft uud des ..Brofcluiren
vereins". der namentlich iu der Zeit des fogenannten
Kulturkampfes eine rege Thiitigkcit entwickelte. und auf den

allgemeinen Geueralverfammlungen des Katholikenvereinß
gehörte er zu den Hauptrednern. die ihre Zuhörer zu be

Zischoi l)r. Pauiuz feopolci [Falkner i
“.

geiftern wußten. Die unfreiwillige Muße. welche ihm die
Schließung des Mainzer Seminars brachte. benutzte er zur
Herausgabe feines umfangreichen Werkes „Gruudlinien der
Vhiloiophie“. welches in denIahreu 1881- *1885 erichien.
Am 25. Mai 1886 wurde er als Nachfolger .ttelteler-Zauf
den Mainzer Bifchoföftnhl berufen und am 2-). Juli iu

throuifiert.

ane»
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root.U. Lohr-ven.Porec-been.

hc. hubertus Inner, cler neuerioäblte

(irrbiscbek von iiöln,

wurde am 14. Dezember 1835 zu Eupen im Regierungs

bezirk Aachen als Sohn eines Kaufmann? geboren. Nach
dem er in Bann und Miinchen Theologie ftudiert. ging
er nach ..tiöln in? Briefterfeminar. empfing hier am L

. Mai
1859 die Vriefterweihe uud kam als Kaplan an die Bonner

Stiftskirche. Nach anderthalb Jahren folgte er. nachdem

ihm fchon 1858 von der theologifchenFakultät der Akademie

zu Miinfter die Würde eines Lizeutiateu zuerkannt worden

mar. einemRufe als Reneteut an dem Bonner erzbifchöflicheu
theologiicheuliouvikt. wiihrend er gleichzeitig iu diefer Stellung
ab? Vrioatdozcut Vorleiuugen iiber das Neue Leftament
hielt. 1865 zum aufierordeutlicheu Vrofeffor ernannt. er

hielt er 1867 von der Miiufterfchen Akademie den (ihren
doktor und wurde 188() zum ordentlichen Vrofeffor der

Dogmatik ernannt. 1887 erhielt er vom Wann Leo die
Würde eine? Hau-Znrälateu. “Zum Nachfolger dee*Bifchoio
Trotte von Paderborn wurde er 1891 gewahlt und 1892

geweiht. Erzbifchof Simar gilt als einer der hernor
ragendfteu li'irchenlehrer und wird in der katholifchen Ge

lehrtenwelt als Schriftfteller fehr gcriihmt. Er war fiir
die Hebung katholifcherWiffeufchaft hervorragend im Verein
mit Vrofeffor Öcrtliug als Mitbegründer der Görree-Geicll

fchnft lhcitig und lcuigeJahre Leiter der*Borromän?-Bereius.

3x.:

(karten ll. haben, Utrepcästclem cler

bereinigten Itaacen

Siehedcr-JVortriit Seite54d.)

ni Alter von nur 55 Jahren if
t am 21. November

Garrett A. Hobart. dcr Vizepräfideut der Vereinigten
Staaten non Nordamerika. geftorben. Zn Long Brauch

(New Ierfeh) am Z
.

Iuni 1844 geboren. widmete er fich
dem Studium der Rechte und wurde 1866 Advokat in
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Vaterfon. Im Jahre 1872 in das Repräfentantenhaus
des Staates New Jerfen erwählt. wurde er 1876 Mit
glied des Staatsfenats und war 1881-82 deffettSprecher.
Ein eifriges Mitglied des republikanifchenNationalansfchnffes.
wurde er 1896 zum Vizepräfidenten der atnerikanifchenUnion

erwählt. mit welcher Würde auch diejenige des Senats

präfidenten verknüpft ift,

.F
»..

lte'crutenoetetcltgung tn i'etsäam.

aiier Wilhelm ll. pflegt. wie bekannt. alljährlich der Ver
eidigung der neu eintretendenRekruten im Bereich des

Gardecorps ttttd bei der kaiferlichen Maritte perfönlich bei

zuwohnen uttd bei diefer .

Gelegenheit Worte der

Ermahnung an die fiinf

tigen Soldaten zu richten.

Uufer Bild ftellt den Mo
ment dar. wo der Kaifer

(im Mantel mit Umhang)
int Begriff ift. dieGarnifon

kirche in *iotsdam zu be

tretett. in welcher die der

Vereidiguug vorangehende

kirchliche Feier ftattfindet.
Die feftlich gefchtni'tckte

Potsdamer Garnifonkirche.

welche erft kürzlich einer

grüttdlichett Renovation

unterzogenwurde. if
t eines

der berühmteftenBauwerke

diefer alten Soldatenftadt.
Sie if

t im Innern mit
einer großen Zahl alter

Kriegsfahneu gefehtni'tckt
uttd enthält in ihrem Turm

das bekannteGlockenfpiel.
Links neben der Kirche
fehenwir das große Eter

zierhans. den fogenantttett

..langen Stall". in wel
chem die kaiferliche Au

fprache ftattfittdet.

Ganz befottderspaffend

zu diefer Umgebtl'ltl- wo

jeder Stein an denKönig Friedrich Wilhelm l.
. den Schöpfer

der_ ..Potsdamer Riefeugarde“. erittnert. find die noch aus
jener Zeit ftatntuendenGrenadiermützen der Fahnencvmpagnie
des 1

.

Garderegiments zu Fuß. tvelche eben vor dem Kaifer
präfentiert. Die alten Greuadiermüßen werden außer vom

1
.

Garderegitnent nur noch vom Alexanderregiment in Berlin

getragen und zwar ttttr bei Varaden und fonftigett befonderen
Gelegenheiten in Anwefenheit des Kaifers.

.es
ber Tag (tet „titten herren“ tn [Kentn

Karlsborst.
Mit zwei AbbildungennachphotographifchenAufnahmenvon

Franz .Kühn in Berlin.

ie fchöneVahn des Vereins für Hindernisrennen in Karls
horft bot atn 28. »Oktoberein ganz eigenartige's Vild.

Während an den gewöhnlichen Renntagen ein bunt g
e

mifchtes Publikum vor den Tribünen durcheinander wogt

Garrett ZL. [hoben-t,

derVizepriifidentderVet-einigtenStaaten 7
*.

und zwifchen den wirklichen Sportsmen ein ganzer Schwarm
von Buchmachern und Wettluftigen fich drängt. iibertoog
diesmal bei tveitettt die gute Gefellfchaft. deren Mitglieder

faft vollzählig erfchieneu waren. um dem Ehrentag der

..Alten Herren“. das heißt derjenigen Reiter beiznwohnen.
die fchon vor zwanzig Jahren (28, Oktober 1879) in öffent
lichen oder Vereinsrennen int Sattel gefeffen hatten. Auf
der den Mitgliedern des Vereins fiir Hindernisrenuen refer
nierteu Tribüne fah tuan fo ziemlich alles verfamntelt. was

Deutfchlaud an hervorragenden Sportslenten anfzuweifeu hat.
Befonders zahlreich war das Lffiziercorps vertreten. an

deffen Spitze Herzog Albrecht von Württemberg den Rennen

beiwohttte. Fiir die ..Altett Herren“ waren drei Nummern
referviert: das Wiederfehen-Jagdreuuen. das Veteranen

Jagdrenneu und das Troftrenneu der ..Alten Herren“.
'Alle drei Rennen wurden

tttit größter Schneidigkeit
geritten uud die Hinder
uiffe trotz der fchweren

Gewichte. welchediePferde

zu tragen hatten. mit

größter Sicherheit und

Leichtigkeit genotnntett.
Die erfterwühnte Kon

kurrenz getvaun Major
von Shdow auf feiner

Fuchsftute _..Waldrebe“.
während Lherftleutnam
von Schmidt -Vanli . der
Vorfißende der technifchen

Konnniffion des Vereins

ttnd langjähriger Leiter

der Rennen in Karls

horft. fich niit detttzweiten
Vlaße begniigen mußte.
Er ritt den altett braunen
Wallach ,.Hiftrion“. der

feinem Sahne. Leutnant

non SchmidtZVauli. g
e

hört. Attch diefer hat fich
als Herrenreiter bereits

einen gttten Namen ge

macht. Ten dritten Mah
belegte Oberft von Tres
kow mit „Einbrecher“.

während dieHerren Major

von Veruftorff. Major

von Voddien und Ritttueifter von Arnim uuplaciert endeten,

Das Veteranen-Jagdrenneu gewann Oberftlentuant von

ttratttfta. lange Jahre einer der beften Herreureiter
Deutfchlands. der auch heute wieder. wie vor Jahren.
mit dem zum geflügelten Wort gewordenen Zurufe:

..Fefte. Kramfta!" vom Publikum begrüßt wttrde. Er ritt
feinen altett braunen Hengft ..Salpeterll von Ehamant aus

der Sagitta, DieVlätze belegten hier Graf Solms-Barum

auf feinem fechsjährigen brauttett Wallach ..Herero“ und

Herr von Vrollius aiif der fünfjährigen Fuchsftute ..Schöne
Helena". während Generalmajor Graf Schlippenbach. Ritt

tneifter Freiherr von Fuchs-Rordhofi. Major von Koeller.
Graf Tohna nttd Major von Sydow nnplaciert endeten.
Das Troftrennen der ..Alten Herren" fiel fchlieftlich an Ritt

nteifter Freiherrn von Fuchs-Nordhoff (..Fantaft“). dem

Graf Solms-Varuth (..Ghartttnt“) als zweiter und Major
non K'oeller (..Univn“) als dritter folgten. Die Verteilung

der prächtigen Ehrenpreife - Münzen. Huntpen. eine ge

triebene Vowle auf blauem Vlüfchfoctel. ein Vokal auf

filbernettt llnterfaß und große Erinneruugsbecher für alle

Reiter - gab ebenfalls wieder ztt herzlichenOvatiouen Ver
anlaffung, Die ..Alten Herren" hatten gezeigt. daß der
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in dem Werke „llnfer Kanzler“

,-*.

und in den „Tagebuchblättcrn“

hinznfiigte, ftand nicht auf

gleicher Höhe, enthielt jedoch

manchesBedentungenolle. Nicht
immer hat Morih Bufch in

feinen 'Schriften das rechte

lliiterfcheidungÖnermögenf den

richtigen Takt bewahrtj aber

unter den Bismarck-Biographen
nimmt er doch den erften
Rang ein.

Z
das neue Rennsport

gebäucle

in Itraesburg.

das
neue Straßburger Weft
gebäude, deffen Ein

weihung jiingft erfolgtef liegt
in jenem fchönen Teile der

"tienftadt, den die deutfche Re

gierung mit einer großen Anzahl
der fchiinftenöffentlichenBauten

ausgeftattet hat und den man

Wafer v0n Seelow auf seiner fuciisstute „Ualcirebe“.

dee-halbdas Walaftoiertel nennt

Tiefen Wrachtbautein ,itaifer

palaftj LandeÖausfchußgebändej

Univerfitc'itS- und Lande-:*

Reitergeift, der fi
e nor Jahren in manchemheiß umftrittenen bibliothek, llninerfitätßgebäude „ Garnifvnfirche , Juftiz

:nennen zum Siege fiihrte! anch heute noch in inwerminderter gebäude und fo weiter7 reiht fich das Beftgebäude würdig

Frifche in ihnen weiterlebt, als leuchtendesBeifpiel fiir die an; es. zeichnet fich aber vor allem durch feine mächtige
neue Generation.

.Na- x

[nom: busch i.

m Alter von 78 Jahren oerfchied

in Leipzig ltr. Moritz Bufchf
namentlich bekannt durch feine
Thätigkeit als Bismarck-Publizift.
Am 13. Februar 1821 in Dresden

geboren, widmete er fich dem

Stadium der Theologie und

Philologief wandte fich aber bald
der Litteratur zu, Jin Jahre 1849
wanderte er nach Nordamerika aus»,

kehrte aber fchou 1852 nach

Dentfchland znriickf gründlich be

lehrt non der Schwärmerei fiir die

republikanifcbe Staateform. Durch
flotte tlieifefchildernngenbekannt ge

wordew wurde er 185i) in die
:liedaktion der mm (iinftcw Frei)
tag geleiteten „Grenzboten" be

rufen nnd fiihrte nach dem Rücktritt

Frentags die (Chefredattion. Jni
Februar 1870 berief ihn Bismarck

in das Aiiöniärtige Amt nach
Berlinf nnd im Feldznge gegen
Frankreich begleitete er denKanzler.
Die litterarifche Frucht diefer Zeit
war daß Buch „Graf Bismarct
nnd feine Leute“, das große?

Auffehen erregte. Was* er fpr'iter

g_ Z_ Grüße ane. Es bedeckt in einem unregelmäßigen Viereck
einen Flächenrainn von etwa 11000 Quadratmeterw nimmt
ein ganzes Stadtviertel fiir fich ein und if

t

eingefchloffen



ftraße. einer der Öauptverkehrs

linien des ttenett Straßburg. der

villeuartigen Kaifer - Wilhelm

Straße. der Boft- ttitd Weucker

ftraße. Diefe freie Lage ermöglicht
die Entwicklung voii vier Schau

ieiten. iiitd fo ftellt fich das Ge

bäude ftattlich nachalleit Seiten dar.

Der Bauplan wurde itit Reichs
poftatnt zu Berliti ausgearbeitet
tittter der oberen Leitung des

Geheimen Oberpoftraks Hate itttd

itttter Mitwirkung des Architektett

Freiherrn von Rechenberg. Uitter

Aufficht des Boftbaurats Bettcher
war die örtliche Baitleituttg dettt

Boftbattinfpektor Buddeberg iiber

tragen. der fänttliche Einzelheitett
des äitßereti iittd innereit Ausbaues

und die itit Laufe der Bauzeit fich

ergebenden Blanäuderungen aus

gearbeitet hat, Als Architektitrfornt
wurde aus örtlichen Griinden der

gotifche Stil gewählt; deitti die

fciiott ertvähtiteti zahlreichen öffent
lichen Gebäude it

t

jenem Stadtteil

find faft fäiittlich Nenaiffancebauten
ttiit außergewöhnlichen Stockwerks

höheii und großer Brachtentfaltung,

ceins cheit und cHeben.

Pbot C Broich.Act-[tn

Not-it; Irisch "
f,

Neben ihtteti wäre ein den eitifacheit

Bedürftiiffen der Boftveriiialtuug augetneffeues Gebäude itit tiienaiffanceftil

fcliwertich in eitter des Reiches würdigen Weife zur Geltttitg g
e

'
Aufgabe. Die

551

kotttiiien. Bei der Anwendung
cities attdern Stils aber zeigt das
Gebäude auch ini Verhältnis zii
den Nachbarbauten einen tiionn*
mentalen Charakter ititd wahrt
daneben deit äitßerliclien Eindruck
eines atittlicheit Gefcht'iftshaufes.
Der vom Kaifer fetbft eingehend
geprüfte nttd gebilligte Bauplan

if
t

fehr einfach. Die den nut

gebetiden Straßen zugekehrten

Schaufeiten ntiifchließeu einen

großen Hof. Durch einen der

.ttönigsftruße parallel laufenden
Flügel wird diefer Hof in zwei
Teile geteilt. von denen der kleinere
überbant und zii prächtigenSchalter

halleit eingerichtet ift. Eine ge

fchiitackvolleHerftelluug der Schau

feiteu war wegen ihrer großen

Frouteutwicklnug eiiie fchwierige

fchöufte Aus

fchnu'ickung erhielt die Haupt

fcliaufeite nach der .it'öuigsftraße
lim hier nicht eintönig zu werden.

hat itiatt in der Mitte ein Aifalit
ftark heroortreteit laffeii. Diefes

Mittelrifalit gliedert fich wieder

iii einen breiten. etwas zurück
tretetidett Mittelbau mit breiter

Einfahrt ititd reicherenFenftern in

deit oberen Gefchoffen uttd zwei

Das neue lieiäispostgebäucle in Ztrassburg.
?luft-t.denHofphot.F. Bauer.Straßburg.



552 Arber Sklaut) und Week.

feitliche, niit fteilen Giebeln verfeheneSeitenbantenf die den
Mittelbau iiberragen und derenGiebel von zweiFiguren aus ge
triebenem Kupfer gekrönt werden, Diefe Giebelbauten zeigen
durchweg reichere Architektur mit vorgelegten Sänlchen und
oberenBalkonen auf tt'ragfteiueu; auchfind fie gefchtnücktdurch
fechsKaiferftandbilder, von denendrei, Friedrich Barbaroffaf
tttudolf von Habsburg und Maximilian l.

,

das alte Reich,
und drei, Wilhelm l., Friedrich und Wilhelm ll.- das
neue zur Erfcheinung bringen fotleu. Ueber dent Mittel
bau if

t

auf vergoldetemGrunde in reichererarchitektonifcher
Uinralunnng der tiieichsadler dargeftellt, und dariiber erhebt
fich auf dem Dachfirft ein fchlanker, in Kupfer getriebener

Dachreiter mit der Uhr. Die zwifchen dem Mittelban
und den Ecktreppenhäufern befindlichen Rücklagen zeigen

einfachereArchitekturformeu. Die der Hauptfchanfeite gegen

überliegende Schanfeite nach der Kaifer Wilhelm-Straße
hin if

t im wefentlichen diefer uachgebildet. während die
beiden andern die einfacherenFormen jener Rücklagen zeigen.
Einen eigenartigen Charakter geben dem Gebäude die an
den Ecken turmartig ausgeführten vier Ecktreppenhäufer; mit

ihren fteilen Dächern, Erkerausbauten und oberenBetrönuugeu

ftellen fich diefe Türme wirkungsvoll dar. Das Orna

ment- den Stilformen des dreizehntenJahrhunderts eutlehnt

if
t eutfprechend der im allgemeinen einfachen nnd nirgends

prnnkvollen Entwicklung fparfain verwendet, doch find die

Fenfterz die Säulen an den Durätfahrten, die Eingänge
fchön und paffeud gefcbmiickt. Dem Hofe fuchte man mit

Erfolg eine malerifche Wirkung im Sinne mittelalterlicher
Burghöfe zu geben. Als Baumaterial if

t der fchöne weiße
Vogefenfandftein verwendet worden.

W*
ber Thema itbctuttahi.

ähreud in Südafrika das Kriegs
gtiict fchwankt, haben die Eng

länder ini Sudan niit der Niederlage
und demFalle des Ehalifa Abdullahi
einen großen Vorteil errungen.
wenngleich fich nicht voransfagen

[äßtf ob mit dein Tode diefes
Mannes nun mich wirklich das Ende
des Mahdisnnts herbeigeführt ift.
Osman Tigma- der tiichtigfte Heer
fiihrer der Derwifche- if

t entkommen
und wahrfcheinlich *wird nun er fich

zum b'halifa aufwerfen, den Kampf

gegen die englifchen und c'igyptifchen
Truppen fortznfetzen fachen. Ueber
den Gefallenen liegen aus der Feder
der Europäer- die in feine Gefangen

fchaft geraten waren und nach viel

fc'ihrigenLeiden glücklich befreit wur
den, Berichte norf 'aus denen fich
ein ficheres Bild von feiner Verfönlichleit
laßt.

gewinnen

Abdullahi ibn Mohammed, aus dent Stamme der

“Laafcha-Baggara im Siidweften von Darfnrz fchloß fich
dem Mahdi Mohammed Achmed am nachdem diefer, der

fich fiir den Sendhoteu Allahs ausgab und in feinem Namen
den „heiligen Krieg" gegen Aegypten fiihrte, feine erften
Erfolge errutigen hatte, Schlatt und ititrigcnih dabei von

perfönticher Tapferkeit, gelangte er beim Mahdi fchnell zu
großem Einfluß, uttd diefer ernannte ihn bald zu feinem
Stellvertreter, zum Ehalifa. Außer ihm gab es noch einige

Ehalifeu, aber als im Juni 1885 der
Mahdi ftarbf beugten fi

e

fichAbdullah.
als dem berufenen Nachfolger. Mit
riickfichtslofer Granfatnkeit befeftigte
er fich in feiner Stellung alle Wider
ftrebendeuf nicht nur einzelne Ber
foneu, fondern ganze Stämme ver

nichteud. Wie er gegen alle ihm
Verdächtigen und befonders gegen
die gefangenen Europäer verfuhr.
lieft inan mit Schandern in den

Aufzeichnungen der letzteren. Von

neuem griff die mahdiftifche Be

ivegnug gefährlich um fich, fo daß
die Engländerz die fich inzwifchen in

Aegypten dauernd feftgefeht hatten,

fich zu einem wohlgeplanten Feld
zug entfchließeu mußten. Bedäclttig

vorriickendz fchlug General Kitchener
Ende Auguft 1898 den (fhalifa

bei Outdnrnnnt und nahm am 2. September die Stadt

ein. aber der Ehalifa entkatn. Obwohl er die Hälfte
feiner Leute, iiber 2500() Manu, verloren hatte. gelang
es ihm dochf neue Streitkräfte zu fcnnmeln, und er

blieb ein gefährlicher Gegner. Die Nachricht von den

Vorgängen in Südafrika if
t

ihm wohl durch feine Spione

zugetragen wordenf und er mochte glauben, daß _England
einen beträchtlichen Teil feiner Truppen zurückgezogenhabe.
So wagte er den verwegeueuVorftoßf der ihm den Unter
gang bringen follte,

?tür mi'thige Stunden.
Buckifiabenrättel.

Laß dichder Südfee Weltentragen
'ZumInfelparadiefehinF
Das die Natur in Swövfuugstageu
Befcbcnttcals Verfthwenderin;
lind mitten in der NetzeFülle
Vlieb etwasvondesUrwalds Stille.

Veränderftdu die Anfangszeichen
Der beidenerfienSilben nun.
So mußdiefremdeMachtentweiafenF
Und du kannfijetztimSchattenruhn
Von heimatlia)vertrautenBäumen
Und vondcmWunderlandeträumen.

Utnt'tellrätl'el.
(kin tapfrerzfcbneid'gerReiter-general
Der feinemNamendauerndRuhm erwarb;
Stolz din-ft' er fcbannani feinerSiege Zahl.
Als hochin Jahren er in Frieden flach.

Verfetzdie Letternund ein e nimm fort,
Daß wicdcrzabernun aus .thabsburgsHeere.
Sich nenntein Führer in demneuenWort
Der Lorbeernpftiicttcauf demFeld derEhre.

Für feinenKoffer zog zum Kampf er aus,
Die Fefte haltendgegenLandeskindcr;
Sein Lebenopfert' er im blut'gcn Strauß,
Dow heutnoch_ai-ollen fi

e dem tlebenvinder. M. Sch.



Dilderriitlel.

Für müßige Htuuden.
LT_7 :W: -

Worlrätlel.
Der Bloudkopf if

t der Mutter Glück.
Wie zärtlichhängt an ihm ihr Blin!
Doch nur zu gut der Kleine weiß.
Daß jederWunfchvon ihm Geheiß;
So quält Mama er fpät iind früh.
Sein wildes Tollen ängfiigtfie.
Und leider if

t

zu fchwaehihr Wille.
Um fichein Ständchenruh'ger Stille
Zu ficher-u.wie es nötig ihr.
Do ftürmtHans wieder iu die Thür:
..Mama. zii Paul ich kommenfolk.
Wir fpielendrübenwundervoll.
Nicht wahr. ic

h

darf gefcdwindefort.
Und du läßt michbis achtUhr dort?“
Die Lockenaus der Stirn ihm fireicheud.

Bilvenrätlrl.

l.

Es fchwebtdir beidemRoutenfchon
Wohl die Jdnllc vor.
Wennlc'tngftauchdiefeHauptpcrfon
Das Dafeinsrechtverlor.

2
.

Dent Tode öffnetes die Thür
Und ifi demLebenfeiud.
Bleibt's denLitauen für und für.
Den Kaiferu. auchvereint.

3
,
4
.

In WagnersOper zwar mißfällt
Es ficherallgemein.
Dochwird grad' die Theaterwelt
Bewunderungihm weihn.

l. L. 3. 4.

Stellt künfilerifätund wohkdtirchdacht
Dem Auge es fichdar.
DeuSinti esunsverftändlichmacht.
Ift's auchder Sprachebar.

Untflellrätlrl.

M. Sch.

Wohl fcheinthierNatur zu geizen.
Blüteufülle beat fi

e

nicht.
Aber nirgendses an Reizen
Ihrem Walkenganzgebricht.

Unigefiellt.das Wörtchenlieben
Wir im Garten nichtund Feld.
Dochwent ift's erfvart geblieben.

Wenn dieZeichenitetifichrühren.
Thu es gründlichund gewandt.
Wo du darfft das Zepter fiihren.
Falls ein Chaos je entftand.

Nochmalslaß die Letterntanfehen
Ihren Platz! In bangerNot
Wird itittimancherdarauflauftheu.

Bei der Wandrung iii der Welt? Ob's auchfelbftkeinUnheildroht.
M. Sch.

Ergäntttngsrätlek,
Die Maid zu erringenhat - »- >--
Er alle Kräfte von Körper und Geift.
Und Sonntag. als er zur Werbunggereifi.
Erfährt er. daß heute fi

e _- »- - *-. M. Sch.

Unagramm.
Daß meinWandel lobenswert.
Wird wohlfchwerlichjemandglauben.
Weil mein Sinn zu oft begehrt.
Was fichnur crlattgtdurchRauben.

Und wie hat dochjüngft ttteinLos
Tiefes Mitgefühl gefunden.
Und welchBeifpiel. edel.groß.
Gaben fie. die ihm verbunden!

WerdenohneKopf verfcht
Meine Glieder. offenbar-et
Durch das neueWort fichjetzt.
Was im Anfang itiir gepaarct;

Mag die gleicheEigenfchaft
Sich bei vielenMenfchenfinden.
Wird dochfelbftbewußterKraft
Sie nichthäufig fichverbinden.

Als Antwort eineVitrine rcichcud.
M' SW

Sie nettifchlächelt.titid iu an* HUMAN"
Wird ihr ein Küßütennochzu teil. Wie teuer if

t es doc()vor allen
Tera deutfchen.inuigenGemüt.

Alz fi
e

"ft zur e ..it Wei"- Do-s hier bei tinfertu(kr-deuwallenTg" möglichefneZFrelmdf"ein; Sem reinftesGlan erblahenfteht.

Die einft f
o nah einanderftanden. Nicht an den Raum ifi es gebunden.

Seit vielenJahren fichtitchhfaudc-u. Wohl aber dem.der's fpäterdort
Doch jetzt.nach-fchwereuSchictfalsfchlägeu. Durch eignesSchaffenneu gefunden.
Haut Alain anf der FreundfchaftSegen: Wo einft ihm klangder Eltern Wort! -
..Ach.Bertha. laß an deinemHerzen V fl

-

d N l- bMich Lind'ruug fachenaller Schmerzen! e
x Wei-?111gct alu-.mxle-en. . . _ . _ Wir oft. indes demRatfcl hierSag. willft du michzu meinemHrile - - -. . . . .. Jft die BedeutungnichtgebliebenBet dir behalteneineWeile?

G

.

l.

-

G

* - F .
Die gleicheAntwort. welcheeben ?WW em [UMS [hm von du'

Dein tleinetiHou-Zthranngegeben. Verwandt" il
l ?in level'dWelt"

Die neueFragectnerhält Wie die Natur fi
e

.zahllosnährt.
Und danferfülltzufriedenfietlt. Wird es zur Refideuzerlefen
WelchBlütcukindward hier genommen. Nich' tell?" (ÜberHCM UW Hkkd- M- Stk.
Das beidenBittendenwillkommen? M. Sch. .. .

stattet.

Züxerz-Wortl-ätrel' Ich bttt jveztellein „Fraiirttzovf“.

1 k * _ Quäl' fäimerzhaftmanchenarntcn Tropf;
Die Jnfel raten. d
ie ichweine. wäre Erliettre Baum ttttdFelsgefteiu.
Fur euch. fo tagt ihr-mir. dochgar zu viel. Schleich' in den tiefftetiWald michein;
Wenn ic
h micheuchnichtnähernocherkläre-"t Dien' attchals Nahrung matichrttiTier- Man wahlt.-da hat man das gewünfchteZiel. Fr.Sch, Nun fag. was hältfi du wohl von mir? GA. T.
UeberLand undMeer. an. Okt-Hefte. rei-r. 5
.
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554 Lieber c.ftand und Meer.

Des Buchftabcnrätfel?: Rheinis. Heini,
D eZ K r ii p t ogr am in 5: Mau verfolgtdie von demDornen:

ziveigciuägchendenStrnhlcnbis zudemVuchftabcn.zudein fi
e führen;

„Ich lain. ic
h

fah. ich ficgte.“
Deli TrennungZ-rätfele: Schon Zeit - Schoiizeit.
Dee. Silheurcitfelc't: Handftrcich.

Kaleidnllioprättel.

SCHÜÖ. (BearbeitetvonE, Sikjalloppq
Wir erfucbendie geehrteiiAbonnenten,in Zufchriften.welchedie Sai-ich
Aufgabenund .Partien betreffen.diefelbeiifiel-Zinit derrömlfcbeu Ziffer

zu bezeichnen.iuit derfienuincriertfind.

Partie Ylr. lx.
Gefpieltini LondonerTurnier ani 27.Juni 1899.

Yögekehntes Yamengambit.
Weiß: D.Ianowtii-*ltacis. - Schwarz:G. Maroczh-Budavefl.
Weiß. Sata-arg.

Weiß. Schwarz.
1. (li-[[4 (17--1- 13.881-17! o7-o5*)
2. 02-04 e7-66 14.ZnjXgb 135764")

3
,

Zirl-23 8gI-k6 15,'l'bi - 118+7
) kgklxbL

4. bel-f4 bin-a6 16.8Z5>(l7+ JUZ-38
5. [..kt-33 0-0 17.8f7>(ä8 'l'eoxaiz

6
.

tell-63 iii-bon 18,Zell-d5 (14)(83

7
. *kal-el [EZ-d7 19.8b5-o7 a3x[2-f

8
.

0.4)(65 llcltl>T337) 20. 1(01)(f2 8118-06

9
,

112)(33 06)(65 21.8o7)(88 *MMA-|8
10,[Fi-(13 117-1161

) 22.bill-.4 866-65
1]. 33-84 '(18-98 23. [aM-fd It's-oli
12.
[zZ-ZW) Sböxuhl [h [cb

24. JBL-gl Aufgegebm.
. . . . . . 1

) ae warte p
i

ii e i- wer u entwickeln.
WelchenText ergebendie Vlläifiqbcn der obigenFleur WW 7

)

Dic-ierAblauftbiii fehrbedeutliw.a(denVorzugverdienteZweite.
verbunden?

b
e
i ces

doing "Vw-.Nitrit
Znixni 12.bell* 115 Aber37-36 ge

_ *- wä rtr einebeiere erteidigung.da gegendenLi-Vauerii nun derweiße

l Tllealer_ RIA-rl'. | _ Z-Bauer vorgeht.
Eine Künftlerin unternimmt eine Gafifmcltourneeiind tritt an 4

)

Hiidfcbgeipielt. _ .

den BühnennachfolgenderStädte auf. Bei richtigerLöfiing ergeben i) Fall? 35--34. f
o 14.Sidi-.85 init der-doppeltenDrohung15.71.1

dieAufaugsbuwftabendcr Städte denNamender Küiiftleriu. -bZ-t uud l5
.

802x34. Abermit 13.:..
8te- 34 (*14',8t3-n2 5-4. na

Smoulond
15. heil li.) hdl-68) ließ fich dll-s fchwarzeSpiel noch ganz gut

- - - * - * - verteidigen.
. . . . . . Voktllllfll- _ _ 8

)

Schwarzüberfiehtdas nun folgendeManitou. demer init das

. 7 . . . . . Preußen thiheinprovuiz). -57 oder ligZ-t8 vorleugenkonnte. Ein guck. Angriffefpil hätte
, , , , , Rußland. Weiß freiiiäiauchdannbehalten.
j - Wagen i] Damit erobertWein die Dame. und dab fchwarzeSpiel if

t

" ' '

Belgien-
teituiigelob.

. . . . . . . Frankreich. Partie Yir. LL.
- * - * - * * * ' -

Stamm]
Geh-icliiin LondonerTurnier am 5

.

Juni 1899.

. . . . . .

. . . . Niederlande.
?panik-lie ?ai-lie.

Bulgarien Weiß: E. Laster. -g (Za-uvam: I. H. Vlaavurne. dem fiir diefe' '

Lew-Wem(
Partie der fiir die zweiifai'onuePartie desTurnier-l aura-letzteSonder

* ' ' ' . . . preißzu Teil ward (eiiiegoldineDeutiniiiize.vom'Domeniwaiiillubge

o a a a bmx _bet bon burg de
dc dc? dm _du e innen.- Der anne iii: die fchönftePartie des :ru-niert (io

Gudrun,

c e
l

en feid ger ii-Z it ne no o o
ft pel pci phi recht geftiftetvon denHerrenLewis) ivuideC.Laeler zuerkannt.und zwar

roii fa fa fo irn iit.
, fiir feineiin NachzugegegenSi-eiiiilj gewonnene.vonundaid Partie "l* iii Heft 4 mitgeteilte.

lb "t , Weiß. Schwarz. 24. 1.35)(114 raixiioHi enra cel l. VFL-E4 .eV-'.35 25. 14114-33 1.11306

Die AnfaugZfilben umgeftcllt. 2, :nal -t3 Ihre-oo Le. 'rtr-01 8te- gi

Daß Vorrangniiu gebührtderZweiten.
3. LFU-dä (Ii-a6" 27.8.12-11 1.37-2

So dienenfrüh und fbc'it 'i
in Feld ?>
-

Z;:Z: U LIF-:Jg Z
2
-

?ÖKK TZ?;"
Sie zu verfchieduenErntczeitcn. 6

:

[MF-_W-

S
V

z97 8
5
:

SID-15 ?a8_853)
Wohl jedem.der dieDritte liebt 7

. 8111-83 38-t'6 31. 2- ita-niit)
lind fi

e an? eignetKraft fichgründet. Z
*

?f2 ?JZ-I6 SYS?) ?KZ-923+
Auchdann.iiieiiufichderHimmeltrübt. 1

0
-

Ö92_83 8a6_c5 8
:4
:

M11 Z
M 8,82)((11

Dort Trofi iind neueStärkung findet! 11:
WZZW 1,74)?)

35-
ZSKA-5 WWF?

*De-ZGanzen Name wecktnochheut
12*v2- 4 885- 7 36-93)(

'7 985-- 2*!

Eriniiriing aii die Liebeßbliiten. WGZ?
Die el" V57"bi" "ltd WWW „ 15..3-34 two-a7 39:8.15410 '1'08-a8
Nur daß fie. am! zu fchiiellvergluhteii. 10,0,0 87_Z(z 40_3g.;-o4 N5_ b7

Dochhat fichhell ein,Soniienftrahi Z
A
:

[EFZ-?3 B:255 :Z
:

?7:41:63
Ans ihnen iintdaß Bild gewoben 19_b4_g5 7-„8_c8 43_.ko-[NN N17 G5

Der Holden.die des Dichter??Wohl 20. 'kal-el 8b7-e5 44.*rei-ni -rcia-cl'.

Vcgli'ictteinftund cinvorgehoben. M.Sch. 21.Std-WI) 115-114 45 'lol-Wi 11108-0'
22.833-62 86-85 *) 46. '1111-118

V

bwl
-kcjz** ** * ; 23. 1.03)(35 '1118-38 Weiß giebtdie artieau. _

I'ljlocungfn _der
Inuylmlfguvm m He" 4 l) Died if
t

iufofernwenigeiiibfehleudwert.als es denKönigelnufer

Dee Bilderrottel-Z: iii derWirlfauiieitbefcbrönkl.
Nur ii
i die erfteLiebe 1
)

Weiß drohte12,v2 -d4 nebftia. a5>(e6bei7>(o6yi_4.d4 Deo.
Mifätt iich keineEigenliebe.

[lm->13??Trix-?ZizKfikiWgxcYfl-Rughngglfdxhßgififr-debhhägeldee
.rauen

-- - . f . ' _ ' a .. f _ 4 _ . 4 *

Ye? W
in

fit*l]?Folllxlßl'uAZxfFmYlZ CvKßfeWzWäx'
Taucjm *i SchwarzgievidieBauerndeeKoiuaeflilaelegrete..

umRania zum

. e .of 7a
'

*_
. - t “i c t t t Angriff fiir feineOffizierezu gewinnen.Der Angriff wird dannac-:urft

ReithauZ.Eintanfch:- Trauma-iii. gejjfkcjtbdurchgeführt. _

Des Silbeurattelö: Suchwort. _ :i Schlag'auf Schlaghat Schwarzden Angriff veritarlt
undneue

Truppenherbeigezogeii _ _

6
)

Jetzt iotgi eineglänzendeOpfertoinbination.durchdie Schwarz
iclidieDameerobert.

De? Umwandlungßrötfelß: Nafe - Rang *
Trab - Regine - Togo - Seine - Solo - E- Heil - Arno - Riegel - Atom - Siiniiii _ , 1 , ,

e - - .lllrnu33,181 02. fo 884-t'27 34.192)(1'21335-114-f35.lil-1

Vote - Aden - Bruch - Gelbe( - Mitrci . _ l_ 33 M. 4 [Shaw 9 ,_b4 und- Narbe - Ani? - Than - Areale- La d (EZ
ma" wen" * x8 ' j

o a so +

B
'_ Seni? "' Gkllve- _ 0 e“ ) Schwarzbringt nun dae erlangtematerielleUedergewicht

kräftig

..Du fiehfimichau und lennftmichni "- . r Geltung.

*

i



?Z r r e f m a p p e.
H. v. V. in R. Ihr Wunfäiwird ficherfüllenlafien.dochbittenwir

um einWeilchenGeduld.
BZ. in D. ZnMeinholds ,Jurifliföter Handbibliothel'.

Lernusgegeben
von OberlandestieriibtsratMax Hallbauer.findenSie das

rfoiderliihe(Leipzig.Albert :Senger. Die beidenneueftenBändebehan
deln iit geineinoerftäudlichcrDarlegungdas Teilaiuentenrecht und
das Vorinundfchaitsreäit nachdrittneuenBürgerlichenGefehhuib.
E. G. in (i. Glückwunfch-Poftkarten dernetfäjiedenftenArt hat

der.kkunftverlagStengel il
e Comp..Dresdenund Vet-lin. in denHandel

gebracht.Das Ergebniseines feinerzeitausgefihriehenenWettbeiorbes.
weitenfie die tnannigiaatfteuMotive auf und laffenkaumeinefeftliihe
Gelegenheit.beiderGittawiinicbeangebrachtlind. nnberiicliichtigt.
bt. T, iii H. DieVerwirrungiii derSäireibnnafüdafrikaiiifcher

Ortsnamen if
t durchdie englifatenZeitungennericlinldet.auf welche

int gegenwärtigenKr-egedie deutfcheTagespreffeleiderhauptfäitiliä)an
getoielentft. Eine deaaitenswerteAnleitungzur Richtigitelluiiggiebtder
KartographLanghansmit einerAuslefeniederdeutiib-afrikaiiifctierGrund
w'ötter.die in den Ortsnamendes Landeshäufig wiederkehren.Wir
entnehmendaraus: (tar bedeuteteinenunterirdijaienWaffetlauf,anni
bezciametaußerdemErdwall zumAuffaiigendesWaficrsauchdiegeflautc
Wafferiiieugefelbft; (loc-rn: Tnrnakcizienhcftaudiii Flußbetten;(lt-ift:
Fltißfurt. lleberfahrisftelle;fontain: Waffecloch.Quelle; :raum-ter:
Waffeilvchim Flußbett; lclip: Stein. Klippe. Frlfen; klaut; Schlucht.
Kluft; kalt-c:Wafietloch;leaf',lcopja: Bergkuppe.Hügel; kannte*:Rie
derttng.weitesFlußthal; tnociiler:Moraft; dog: Auge,Waifertiitnpel;
booet- Hochebene.Vodenfchwekle;part Saläyfanne.Rene frühererVtack
wafferieeii;paare: Pforte. Etigpitß; put, piitß: gegrabeiierBrunnen.
Waffel-loch;rat.: Schilfrohr; ririor: Fluß; npruit: Bach.kleinerFluß;
.tt-acid:vegetationeloje.gerölkbedeateEbene:nett!: Weide-und Iagdfeld.
Ebene; 'tale-te:Fläche.plateauattiaeWaifetfcheidezipifarenzwei Fluß
fnftemcn;titel: kleine.zur RegenzeitLtlaffer führendeSenkungeitinit
thotiigeinBaden; wertet-bank:Waffer halte-ndewannenartigeVertiefung
iin Fete-boden;markt:Wohnplatz.Aiifiedelnng;nana: Sandfliiaie.
Chelpan. Leidernichtverwendbar.Mit demMaitufkript if

l nach
Ihrem Wunicheverfahren.
G. v. O. in P. Wohl das ausführkiätfteundeingehendfteHandbuch

für Ihre Zwecke if
t die .Anleitung zur Photographie' von

G. Pizzigkielli. die faioniii zehnterAuflageerfckiicnenift (Hallea. S.,
Wilhelm Knapp. gebunden4 Mark). Die Anweijungenfind durch
12Tafeln undgegen200Textillitftrationenerläutert.

Yriefmappe. - clinkitiudignugen. 55.5

Abonnent iii Aiiifterdnnl. 1
.

Kanton. die Perle derSüdfee*.
nonOtto Ehlers(Berlin. GebrüderPaetel. 4 Mark). L. MögenSie flat
an das deutfcheKolonialanitiii Berlin wenden.
R. M. in O. DerGefaia'itogangif

t

kehreinfach.LiegtdeitGedichten
dieBriefmarkebei. fo w-tdeiifie.falls fl

e

für uns nichtverwendbarfind.
zuriiitglihictt;fehltdieMarte. fo wandern fi

e in den'Papierkorbaus dein
die naitura'glicheEinfeudungdesPortos fie nichtwiederhervorzauhern
kann. Wollten wir andreshandeln.müßtenwir iin Laufe desJahre'
cin kleinesVermögenopfern. Unter..Mit Dank abgelehnt'erilretttfich
ebenuur aufEinienduiigen.denendasRiickportonichtbeigefügtwar. die
andernwandernftilkzu denAbfendcriizurück,
M. v. H. in G. Speziellfiir diefenZweckempfehlenwir Ihnen

,Die elegante Hausfrau“ vonFrau Zfa von der Lütt(Ztutigart.
Dentlein-Pcrlaas-Anitalt.hoihelegautgebunden5 Mart). ein Geiehentbuih.

fo reihtgeeignetfiir einejungeHausfrau.diezugleicheleganteDamefein
will. In allem.was ihr zu wiffennötigift. wird diefesBuchein wohl
etfahrener.treu-*rBeraterfein.
P. G. in Leipzig, C. K, in Bautzen. L. S. in Görtz. Wie Sie

fichinzwiiihcnüberzeugthabendürften.erledigt.
Ik. A. in Dbg. Eine illuftrierteAusgabedon Georg Evers

Werkencxiftiertniait. Nur zwei feinerWerkeenthaltenZllui'trationen.
Das eine,,Drei Märchenfiir Alt und Jung' (gebunden6 Mark) hat
Il. Lcinweberniit drei Bildern geiibiniitkt.währenddasandre.,Lie lin
erfetjlichen'(in PracktteinhaudmitGoldfcbnittlbMork>.voiiArpadSchmid
haminerniit zalilrcicheiiZkluilrationcnausgeilattetwurde. BeideWerke
eignenfiatzu fiitiiigenillleihtiachtsgefehenken.init denenSie überallEhre
einlegenwerden.
3').St. in Berlin. Wir uehtncukeinerleiPartei. bringenaber

das Intereffanle,ivo esfichbietet.
M. ii. T. in F. Wir könnenunsnichtinit Gefihäklsuermittlungve

jaffen. MögenSie fichdirektau einenBtiefniarkeuhändlerwenden.
E. N. .0. in B.. Java. Wir habeniitit vielemZitterrfieKenntnis

nonIhrenMitteilungengenommenunddiefeauchdemVerfafferübermittelt.
dcrebenfallsherzlichdankt.
A. X. Z. Soll keinHindernisfein.
O. A, in Il, l. Verbiiidl'uheitTank. dochfchonerledigt. 2

.

Wir
teilenooükouiinenIhre Auftritt.wie Sie inzwiftbenauchaus uiiferii Vei
trägenerkannthabendürften.WennSunipathienalleinhelfenkönnten.

in deftiiiidekeinZweifel.auf weläieSeitederSic-gflw neigenwürde.
M. R. in O. Irrtum! Es war einSonntag.
C. K. in T.. Rußland. Gotthold L„ Bernhard Z. Mit

Dankabgelehnt.

VerantiuniiltaierRedakteur:(fruit Schubertin Stuttgart,

Jiriötdrnctaus demInhalt dieferZeitläuftewird ttrafteihtllthverfolgt.

Zilleinkge Inter-:itemZnnaljmelrelle beiRudolf' Wolle. Stuttgart, Leipzig. Berlin, Frankfurt a. M.. Wien. Zürich
unddeffenFilialen. - Infertionspreispro dteigefpalteiieNoiipareille-Zeilel .er

111188 l

t iribate die
für "klettanlennrlieiten

l(Notlage-ti
t'iir*ltiiiiboiin., Zak-niir., llolrdrrittcl; [iMaterial.,blaseliiii.,ttpparata."let-lv i

reite-dolce)[tele-rtbauten-ztllltiotriat-to i

Catalog-6fiir*:i0 l'l".bridt'rttnrliett) f

"Roy ä Tja-mayor, 'lil-over. 3.

. ..
Ypndebluten-Yfonig

ill dae dental-fieund llaltrhctflclkrderverfchie
denen.Finigfoi-teu.Liefert-deiifelbeiinatiirreiii
die 10 *l ld.-Dofefr. u.Nachnahmefiir we.7.-
(ltxiantie:knftenlofeZitrucktiahnie.

_Yin-i menue-immun i.Wertte.*öron.Hanu.

Mufter franko

i 1'" Nic-*ale* air-r“ _Fe-tale*
erflklaffige Fabrikate. liefert meter- und robeiiweife in unerreiihter Aus

wahl zu billigften Engros-Preiien porto- und zollfrei direkt an

Zoiclaoatofk-:li'abrilc-Trtion

üclolk ltriecler är (üs-- Zürieli (Jedi-tele).
1(31.[kollidierte-1ten.

Doppeltes Briefporlo.

--:
*

-

l Inlinefra- bilateralen
liefertdirektan Privatezu Fabrikpceifenin primaQualität

lit-em 1]. 1L0l|0r-(It*0l), 81;. (Kakteen.
Man verlangeKatalogoderMufterkollektion.

ReichhaltigeAuswahl.
Fiir Yraut- und Yinder-Zkusfiattungen 'wii-(l empfohlen.

Die enipfindttctjt'te
Hautwird durchdenGebrauchderechten

Zanämanflelkleie
von [*'c-tornet--Qvlmclek nur aufs
j,..uitigitebeeinflußt;wer feinenTeint
fich erhaltenwill, follte auftattan
greiietiderSeifennur genannte(tot-w
.lg-cl...nucleui'cieverwenden;gr.
Date l .er - bei 3 Dofenfraiito3.50
gegenNaibn. "latte k'mkentlner*
"o'w'too '1'701' zumPatiüniircu
derWäfäie. andfchuhe.diskret.zartes
Parfüm l08uc-bet_1.(*.uootto i2,50 .'[le. iraukogeg.Rachn. .

0, b'etxnar-(lolonler,Franlknrla. U.

M Deutfch-r Ale-Nagyxlnlfalt lit Stuttgart. »xx
Ybenderzähtungen,
Ltiärchen und Träume.

Von von

Philipp Grat' zn Wittenburg.
In Original-Einband Preis er( 3. -
In diefen-beidemWer-kenfpriäjt fich eine überaus zarte und feine Empfin

dung aus. und der KVerfgffer-erweift“fichals ein ebenfo begabter Dichter wie Er
zähler. Beide Bücher eignen fich als Gefchenkfiir tiefer angelegteNaturen. ganz
befonders aber als Gefchent fiir Damen.

Zn bezieheiitinrth*alle Buchhandlungende' In- und flu'tande'.

Das* Weihnacht-56ml).
Erzählungen,Märchen,GeilitktteuntlZierlei

Philipii Graf zu Gutenberg.

In Original-Einband Preis .4c 5.
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